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Die Wiskottens
Roman in zwei Büchern“

Rudolf Herzog
(Fortfehuug)

- Hm elf Uhr erhob fich der alte Di ter. aul
Wisfotten fprang auf. um ihn c:

in
ch

(Hufe
S0- zu geleiten. Da mußte auch der Junge
mit. Er war wie beraufcht. Sie fuhren mit der
Straßenbahn bis zu der Wohnung des Greifes
und befchloffen. von der Hafpelerbriicke. welche
die Schwefterftädte verbindet. über die Berge
nach Haufe zu wandern.
Ewald Wisfotten fang in einem fort. Schweig

iam fchritt der Bruder neben ihm her. Er genoß
das Erlebte wie ein Feiertagsglück. Unter ihnen
lagen die Städte im engen Tal. Aber es war
Leben in ihnen. Leben und Licht. Es war Sonntag
im Tal. Sonntag bis Mitternacht. Wie Gir
landen zogen fich die Liäzter der Häufer die dunkeln
Berglehnen hinauf. wie Taufende von Leuchtkäfern
tanzten fie auf der Sohle des Tals. Ein Bild
wie aus dem Märchenreich.
..Die Arbeit illuminiert." fagte Paul Wis

kott'en. „Da brennt felbft das kleinfte Licht noch
einmal fo hell."
„Raub Bartl! Was für Menfchen!"
„Tapfere Menfchen.“_ fagte Paul Wiskotten,
„Sie arbeiten werktags 1m Schweißeihres An
gefichts fürs Leben, _für Frau _und Kmdert um
fich doppelt und dreifach auf ihr Sonntagslicht
zu freuen. das ihnen die fchwerften Wochen feftlich
illuminiert. Du. ich habe eine Achtung vor den
Leuten _ - !“
.,Stubenhocker. Stubenhocierzu fpottete der

Bruder. ..Keine Courage habt ihr! 'raus aus
dem Neft und hinein in die Welt! Und wenn

ic
h als Handwerksburfch (os. follte." ' X

„Duihaft eine zu gilte Erzwhuug. mem Zunge“
„Ich uva-ff' mir eine f>]ie>)te an. wenn's fein

muß! Nur 7raus au's
dleiem Räucherkaften!

K
: '*

'e Sonne.“ _

Walle-?3713" d
d
!:

abfolut meht Theologe werden
willfi. fo werde Fabrikant.. Das wird d

ie Mutter
zuletzt zugeben. chh "bci" io WOW)- Em

Fabrikant'ift auch em Stu>,?linitlek-“ c
"Mit ,nem Sonntagslicht. 1ubel'te der .Zunge

und [Ww c1usgelaffen
von der Hohe ins ZTal.

Ta? lag von leuchtenden Girlanden umkranzt.

nem Land und Niger_
Monats-Ausgabe, xxl, 9

funkelnde Sterne im Schoß. Der Riefe der
Arbeit. mit dem Sonntagsgedanken im Haupt . . .

l7
Vaftor Schirrmacher hatte feine Nachmittags

pfeife ausgeraucht. Er klopfte forglich den Vor
zellankopf aus. ließ das lange Weichfelrohr trocken

laufen. prüfte Schlauch und Mundftiick und brachte
fi
e

endlich. frifch zufammengefchraubt. im Pfeifen
regal unter. Dann taufchte er fein Hausgewand
mit dem langen Gehrock. nahm Hut und Ueber
zieher. öffnete die Fenfter feines Studierzimmers
und verließ das Haus. nachdem er feiner Wirt
fchafterin eine Weifung hinterlaffen hatte.
„Ich gehequerkmeifter Kblfch.“ hatte er gefagt,
Er traf den Werkmeifter nicht daheim.

hatte es an einem Wochentag auch nicht anders
erwartet. Einer Aufforderung der Tochter. näher
zu treten. folgte er wie einer. der ein gutes An
recht hat. fich in 'den Häufern feiner Gemeinde

daheim zu fühlen.
„Du hältft aber blitzblanke Ordnung. mein

liebes Kind.“ begann er erfreut und blickte prüfend
von der fchlichten Wohnungseinrichtung. die als
Glanzftück einen hohen MahagonibiicherfGrank

aufwies. auf das frifche Mädchen. Er war es
gewohnt. feine friiheren Konfirmandenkinder durch
ihr ganzes Leben weiter zu duzen.
„Vater fieht darauf. Herr Vaftor. Es muß

alles fein. wie es bei der Mutter war."
„Deine Mutter war eine brave und gottes

fiirchtige Frau. Nun if
t

fi
e im Himmel und fieht

auf dich herab. mein Kind. Du wirft der Gott
feligen nur Freude bereiten.“
Anna Kblfch antwortete nichts. Sie blickte

über den Vaftor hinweg. der in Vaters Seffel
Platz genommen hatte. auf ein Bild an der Wand.
das Bild einer blaffen. arbeitsmiiden Frau: Sie
fahen fich ähnlich. Mutter und Tochter. Dtefelbe
fchlanke Geftalt. nur von der Tochter aufrecht und

biegfam gehalten. dasfelbe fchwere Blondhaar.
nur daß es fich bei der Tochter i

n dicken Zöpfen
um die freie breite Stirn legte. Und was dort
arbeitsmiide war. war hier arbeitheifchend,

1
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„Wie lange ift es nun her. daß ic
h

dich kon

firmiert habe? Warte - vier Jahr zu Oftern.
Da mußt du jetzt fchon achtzehn zählen.
eine Jungfrau. die wohl gar fchon an

fteuer näht . . ,
“

„Och nein. Herr Vaftor.“

Alf o

der Aus

„Das fagt ihr alle. Und wenn der erfte anhält.
find alle Kaften voll Weißzeug. gefteppt und geftickt.

Laß dich mal anfehen. Siehft du. da wirft du rot.“

„Ich werd' nur rot. weil Sie folche Sachen
fprechen. Herr Baftor.“ lachte das junge Mädchen
und überließ ihm ihre Hande.
„J

find doch heilige Sachen.“

„Ich mein' nur." fagte fi
e

ftockend.
weil -“
..Weil -?“

ch -? Ja weshalb denn nicht ich? Das
„weil -

„WeilSie doch felberJunggefelle geblieben find.“
platzte fi

e heraus und wurde über und

Vaftor Schirrmacher huftete.

iiber rot.
Seine Augen

fchloffen fich. Dann hatte er feine Züge wieder

in der Gewalt.

„Nimm an. ich wäre zu wählerifch gewefen
und dafiir beftraft worden. Man foll nicht wähle
rifch fein. Ehen werden im Himmel gefchloffen.“

Ich hab' noch fo oiel Zeit.“ lenkte das Mädchen

fchüchtern ab.

..Man foll fi
e als Vorbereitungszeit

trachten. mein Kind. Denke an das
be

Gleichnis
oon den klugen und törichten Jungfrauen. Als
der Bräutigam kam. gingen die. welche bereit

waren. mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür
ward oerfchloffen.“
„Aber ic

h denke wirklich nicht an Hochzeit.

Herr Vafior. Mich will keiner, Und wenn auch."
„Und wenn auch? Alfo doch einer im Hinter

grund."

..Das war nur fo dahingefagt. Herr

..Na. na. na!
Baftor.

“

Kenn' ich ihn wenigftens?

Ich nehme an. daß es ein ernfter. chriftlich ge
finnter Mann if

t und keiner von den Lauen im

Tal. Laß mich einmal raten."

..Herr Baftor. ic
h

lauf' weg.“

„Siehft du. da meldet fich das Gewiffen.“
..Sicher nicht." beteuerte fie. „Sie machen mich

nur fo verwirrt.“
„Das if

t das befte Zeichen,

fchon lange? Seit der Kindheit '3"

„Aber ic
h

weiß ja gar nicht - -"
„Laß fehen. wer käme da in Betracht?

Kennft du ihn

Hm...
Die Freunde deines Bruders Ernft - die q -
Wiskottens ?" z

..Die Wiskottens?" rief das Mädchen beftiirzt.
„Das if
t

doch kein Grund zum Erfhrecken.
Aber nein. mein liebes Kind, Ich billige deine

Wahl. Ich felber wüßte dir keinen befferen Mann

zu nennen als Auguft Wiskotten."
„Den Herrn Auguft?" -- Und nun fchmetterte

fi
e ein fo fröhliches Lachen heraus. daß der

Kanarienoogel im Bauer den Ton als Signal
nahm und aus raftlos jubelnder Kehle einftimmte.
-Baftor Schirrmacher zog die Augenbrauen

hoch. Auf diefen Erfolg feiner Diplomatie war
er nicht vorbereitet gewefen. Was er erwartet
hatte. war eine glückfelige Ueberrafchung. ein

fcheues. ungläubiges Zurückweichen des Mädchens.
als fühle es fich nicht würdig diefes Mannes.
und ein dankbares. hoffnungsfreudiges Vorwärts

taften. ob die Botfchaft wahr fei. Und ftatt
deffen: ein ausgelaffenes. kindifches Lachen!

Baftor Schirrmacher fühlte. daß feine Kenntniffe
eines Mädchenherzens auf fchwachen Füßen ftiinden.

daß es etwas andres fe
i um die Ermahnung zum

himmlifchen Seelenbräutigam und um das Frei
werben fiir einen Eheluftigen des Wuppertals,
Der alte Junggefelle wurde ärgerlich, Er räufperte
fich mißbilligend.

„Das ift wohl nicht die rechte Art. die Werbung
eines ernften Mannes aufzunehmen.“ fagte er ver

weifend.
Da brach das Lachen ab. als wäre es mitten

durchgebrochen. Der Kanarienoogel zuckte erfchreckt
zufammen und fchwieg. Ein Stuhl knackte in
der Stille. . . Dann wiederholte Anna Kölfch
langfatn: „Die - Werbung - -?“
Baftor Schirrmacher wurde es fchwül unter

dem klaren Mädchenblick. Eine kindliche Verlegen
heit iiberkam ihn. Er war wohl zu weit ge
gangen? Er hatte Auguft Wiskotten am Sonntag
nach der Kirche nur verfprochen. einmal zu fon
dieren. fiir ihn ..aufzuklären“. Und nun hatte
er fich von feinem Aerger iiber das unoerftändige
Ding hinreißen laffen, Das war ihm mehr als
peinlich. Er dachte an feine Armen und Kranken.
die oon ihm Rat und Hilfe verlangten. Hier ver
langte man beides nicht.
..Wenn ich ,Werbung fagte. mein Kind. fo

meinte ic
h

damit. daß es doch fehr wohl möglich
fei. daß Auguft Wiskotten diefen Gedanken faffen
könnte, Haft du irgend etwas gegen ihn ein

zuwenden? Als ic
h

zuerft im Scherz nach den

jungen Wiskottens fragte. da fuhrft du doch be

ftiirzt zufammen ?“
.,Nein. Herr Baftor - nein. nein _ -“
„Ich hab's doch gefehen, Du mußt deinem

alten Seelforger. der dich an den Tifch des Herrn
geführt hat. doch nichts oormachen. Sollteft
du etwa mit einem andern der jungen Wis
kottens - -“
„Reim Herr Vaftor. Wahr und wahrhaftig

nicht. Ich hab7 nichts. Mit keinem."
„Das wäre auch eine große Berirrung ge

wefen. Eine echte chriftliche Ehe wird nicht auf
Augenliebe gegründet. fondern auf den pofitioen
gemeinfamen Glauben an unfern Herrn und
Heiland, Steht doch fchon in den Sprüchen
Salomos: ,Lieblich und fchön fein ift nichts; ein
Weib. das den Herrn fürchtet. fol( man loben!“'

Il
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Das Mädchen fchwieg und nagte an der
llnterlippe. Dann hob es den Kopf und fagte
aufatmend. _als ob ihm eine Erlöfung gekommenware : „Pieme Eltern haben aus Liebe geheiratet."
Das klang fo fchlicht und ftark. daß Vaftor Schirr
macher ftußte.
7. ..Mein liebes Kind - wer will denn etwas
Ändreston fd

ir Aber
diedLiebe

auf einen wiir
igen egen tan richten. as ift C ri ten i t.

Und Auguft Wiskotten -“ h f pflch

..Ich mag ihn nicht." fagte fi
e kurz,

7,.Oiun. nun.“ befchwichtigte er. ..fchnell fertig
ift 'die Jugend mit dem Wort. Du wirft dich
prüfen.“
„Ach“ _." machte fie. „prüfen- _l Vater

jagt immer: Das kommt und if
t da, Da hilft

kein Wehren.“
..Im wenn du Vater mehr glaubft als deinem

alten Seelforger -"
Da lachte das junge Mädchen wieder im

alten Ueber-mut. und der Kanarienoogel jauchzte
triumphierend hinein.
..Aber Herr Vaftor. Vater muß es doch wiffen!

Der ift doch nicht Junggefelle geblieben.“
Baftor Schirrmacher erhob fich. Seine bufchi

gen Augenbrauen zogen einen Halbkreis. Er nahm
feinen Hut und oerabfchiedete fich.
..Grüße deinen Vater. Wenn deine Zeit da

ift. werde ich mit ihm fprechen. Vorläufig haft
du recht. Du bift wirklich noch zu jung dazu.
Adieu. mein Kind. und vergiß nicht. daß wir
uns immerzu. bei Tag und bei der Nacht. prüfen
'ollen."1

Er war gegangen. und Anna Kölfch kehrte
ins Zimmer zurück. _Efft horchte fi

e auf die

kurzen feierlichen Schritte. y
le fich pom Haus

entfernten, Dann tanzte fie mit dem Temperament
ihrer achtzehn Jahre vor das Vogelhauer.
..Haft du gehört. Hauschenflt Der Herr

Auguft! th das nicht zum Schreien? Dreißig
Jahr' ift er und keinen Schnurrbart hat er!
Einen Schnur-chart. einen ganz

kleinen. hat

felbft der dumme Jung'. der wald! Häuschen.* *' "l
VaaneLieZanarienvogel tirilierte wie verrückt. und
das junge Mädchen warf'fich atemlos in Vaters
Jeff“ und begann plößlich. ohne Urfache." aus
Leibeskräften zu weinen . .. Ungufhalocsztromten
die Tränen über das junge wicht? Geflcht.'Dann
ließ das wilde Kinderfchlucbzen 1net)

. .. em ver

einzeltes Schlucker folJte-
und fl

e

_feßte fich auf

recht- fchämte fich vor fick) fewer. wifchte mit dem- - Tränenfpuren fort undTajchentuch die, letzten
put-,te fich energifch die Iliafe: d ' *

..Wie dumm.“ murme
te fl

e

aber. „wie furcht

bar dumm . . -“
Als der Werkm

der Fabrik heimkam
der Kaffee brodelte

eifter Kölfch [am Abend aus
war der Tifch gedeckt. und
nach bergifcher Sitte zum

Abendtrunk. Nachher erft wurde die Bierkanne

gefüllt. So war die patriarchalifche Vorfchrift.
Kölfch küßte fein Mädchen und fah ihm in die Augen.

..Na? Du machft ja gar keinen Radau?
War jemand hier?"
„Nur der Vaftor.“
..So. fo. Wollte er was Befonderes?"
„Er läßt dich grüßen. Vatter.“
„Danke." fagte Kölfch trocken. ließ fich oon

feinem Mädel die fchweren Stiefel ausziehen. das
geftrickte braune Hauskamifol und die geblilmten

Bantoffeln reichen und fehte fich behaglich an den

Abendtifch. Anna ftrich ihm die Butterbrote und
belegte fi

e

dicht mit Wurft und Schinkenfcheiben.
..Nicht fo üppig. Anna."
..Wer arbeitet. der muß auch effen. Das ift

meine Sorge.“
..Ich fteh' wohl unter Kuratel. du Nixnutz?“
..Haft du das bei Mutter nicht getan? Jeder

befiehlt da. wo er am Matze ift. Du in der
Fabrik. ic

h bei Tifch."
Kölfch ftrich fich fchmunzelnd den grauen Voll

bart. Dann a
ß er fchweigend und mit ftarkem

Appetit. Während der Mahlzeit zu reden. war

nicht Landesbrauch. Erft als er den letzten Schluck
Kaffee ausgetrunken hatte und fein Mädel ihm
den Bierkrug zurechtriickte. begann er von der

Fabrik zu reden.
..Der Guftao! Donnerwetter nochmal. der

Guftao Wiskotten! Der geborene Feldherr, Kaum

hat er Hand auf das neue Terrain gelegt. da if
t

auch fchon der Mobilmachungsplan heraus. Alles

auf dem Papier vorbereitet. bis auf den letzten
Mauerftein. Zeichnungen. Konftruktionen. Ve
rechnungen - alles! Heute haben die Erdarbeiter
fchon angefangen auszufchachten. Ein Leben. fag'

ic
h dir! Und alle Wiskottens ruhig auf ihrem
Voften. Doch Kerls. die Jungens! Selbft der

Duckmäufer. der Auguft. weiß ganz genau. was
er will.“
„Der - Auguft?"
„Ja, Der Auguft. Weshalb?"
„Och ic

h - - Hier ift die Zeitung. Vatter l"
Der Werkmeifter breitete das Blatt unter der

Lampe aus und beugte den Kopf über die-kleine

Schrift. Anna faß ihm am abgeräumten Tifch
gegenüber und blickte oon ihrer Handarbeit ver

ftohlen nach ihm. Die Lampe furrte leife. und
der Kanarienoogel piepte im Traum.

„Du fprichft ja gar nicht. Kind."

..Ich wollt' dich nicht ftören.“

..Ach wat. die dumme Zeitung. Die läuft
mir nich weg. Haft du Verdrießlichkeiten gehabt?“

„Weshalb fol( ic
h denn?"

..Mach mal keine Ausfliichte. Du bift nicht
wie fonft. Haft ja auf einmal den Mund per

loren. Du? Der Paftor war hier. Haft du
'ne Strafpredigt bekommen?“

..Ach laß ihn doch , . .
“
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.,Nee. ic
h

laff' ihn nich. Allen Refpekt vor

Paftor Schirrmacher. Die Gemeinde kann ftolz
auf ihn fein. und für die Armen und Kranken
gibt er den letzten Grofchen her. Denen if

t er
wie ein Vater. Aber e

t is nu mal feine Art.
den Vater auch in andern Häufern zu fpielen
und in den intimften Familienangelegenheiten mit

zuberaten. als wären 't die feinen. Dat mag ic
h

nich leiden. Dafür bin bei uns ic
h da. Na mal

'raus damit: Hat er auf Ernft gefcholten? l“

Das junge Mädchen blickte auf die Arbeit.
die in ihrem Schoß ruhte. „Er hat gar nicht
nach Ernft gefragt . . .“

„J-a. wat in aller Welt kann er denn haben?“
„Vaterl“
„Sapperlot.Mädel!“ Der Alte hielt fein Kind.

das fich ihm mit jäher Bewegung an den Hals
geworfen hatte. feft in den Armen. Er fetzte fi

e

auf feine Knie. Er fireichelte ihr das Haar und
verfuchte ihr Geficht. das fi

e gegen feine Bruft
gedrückt hatte. zu fich anfzurichten, „Ruhel Ruhe!
Wat is paffiert?“
„Du - >- och fag du - ic

h

brauch7 doch
-

ic
h

brauch' doch nicht
-"

„Wat denn nur. Kind -?"
„Ich brauch' doch nicht - den Herrn Auguft

zu heiraten
- -?"

Der Alte ließ fo rafch fein Mädel fahren.
daß es faft hingefallen wäre. Er warf fich in

den Seffel zurück und lachte fchallend. unaufhörlich
gegen die Zimmerdecke. Verdutzt blickte Anna
auf ihn hin. Dann hatte fi

e oerftanden. Den
Arm um feinen Hals gelegt. lachte fi

e

fröhlich mit.

„Wer hat denn dat Stücksken ausgeheckt?
Dat is nich fchlecht. Dat is wahrhaftig nich
fchlecht."

„Der Baftor wollte mich hintenherum fragen.
Aber er fragte fehr oorneherum."
„Nich möglich!" ftaunte der Werkmeifter.
,.Wohl. Vater. das geht doch gar nicht?

Wir paffen doch auch gar nicht zufammen? Der
Herr Auguft. der muß doch eine fanfte. oornehme
Frau haben. die immer feiner Meinung ift. wie

fich das für fo fromme Leute fchickt. Und ic
h -

wenn ic
h mal heirate. muß ic
h nur immer für

meinen Mann forgen dürfen. und er hat gar nix
hineinzureden und fich das fo ganz wohlig knurrend

gefallen zu laffen, So wie du. Vater! Ach Gott.
was find das für Dummheiten . . .“

Kölfch ftand auf. Er nahm den Kopf feines
Mädels in die breiten Hände und fah ihr ernft

in die hellen Augen.
„Du -!" fagte er. „ein Wiskottenfcher An

trag - mein Mädel eine Wiskottenfche - fo

was kommt nur einmal.“
„Och. Vater.“ wies fi
e haftig ab. „fo rar

find doch die Wiskottens nicht. Es find ja ganze
fiinf von ihnen zu haben."

»

„Du Aff* du! Sie werden fich um dich reißen!“

Und er fuhr ihr mit der breiten Handfläche lieb:

kofend über das heiße Geficht. Dann faßen fie
nebeneinander und fprachen oon ihrem Ernft im
nahen Düffeldorf.
„Wenn der Jung' fo felten malt. wie er

Briefe frhreibt. kann er gut werden."

„Ich glaub' wirklich. er arbeitet fchrecklich viel,

?ähm
die Woche wieder nicht die Wäfche ge

i tl“

„Bummeln wird er.“ grollte der Alte. „Wenn
der mir nur kein verkommen Genie wird.“
.,Na. Butter. das glaubft du doch felber nicht.

Ihm wird nur alles fo leicht. Deshalb läßt er

fich gehen, Ich werde mal wieder nach Düffel:
dorf reifen miiffen. um nach dem Rechten zu fehen.
Vor mir fchc'imt er fich nämlich fürchterlich."
Der Alte nickte. Daß der Vagabund von

Jung7 fich vor dem heiteren keufchen Ding da.
feiner Schwefter. in Grund und Boden fchämte.
wenn fi

e ihn unter feinen Kumpanen iiberfiel. das

oerftand er.
„Gut, fahr hin." fagte er. „aber mach's ihm

nicht bequem.“

Dann wünfchten fi
e

fich gute Nacht. Aber
dem Werkmeifter wurde es in diefer Nacht fchwer.
einzufchlafen. Die Gefchichte mit dem Herrn Auguft
und feiner Anna war ihm doch näher gegangen.
als er dem Mädel zeigen wollte. Wenn nun der
Auguft darauf beftand? Wie hatte doch der Herr
Guftao ihn. den Werkmeifter der Wiskottens. ge
nannt? Hagen hatte er ihn genannt. Hagen -- das war der. der unwandelbar treu zu feinem
Herrn ftand. Mit einem tiefen Seufzer fchlief er
endlich ein,

Als er erwachte. war auch der Gedanke der
Nacht mit ihm lebendig geworden, Nachdenklich
faß er beim Kaffeetifch. und ganz heimlich be

obachtete er fein Kind. Ihr Anblick tat ihm
heute weh.
Da erhob er fich fchnell. um in die Fabrik zu

gehen. Er mußte mit Guftav Wiskotten fprechen.
Guftao Wiskotten war jetzt fchon des Morgens

um fechs in der Fabrik zu finden. Wenn die
erften Spaten und Spilzhacken erklangen. die den
Grund aufwühlten. und kreifchend die erften
Schiebkarren iiber die Bretterftege gedrückt wurden.
kam er aus dem Haus und begab fich an die
Wupper. Der fchwarze Fluß. der fich trüb
und duftend über die eingebauten Wehre ftürzte.
erfchien ihm wie eine mächtige. kraftftrolzende
Lebensader. Er war fein Freund. fein Jugend
gefpiel und fein Kampfgenoffe. und er nickte ihm
zu, Dann ftand er neben dem Schachtmeifter.
um mit ihm den Grund zu prüfen. oerhandelte
mit dem Bauführer wegen der notwendigen Be
tonierungsarbeilen. unterfuchte die Zufuhren an
Kalk. Sand und Kies auf ihre Güte und die
erften Sendungen Ziegelfteine, Zwifchendurc()
fchritt er durch Fabrik und Färberei. dort mit
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den Bandwirkermeiftern die eiligen Artikel be- Der Werkmeifter richtete fich gerade auf und

xxxecbend. _ hier mit feinem Bruder Fritz am fah feinen jungen Herrn feft an: ..Er fprach von
erarbet'bottich die Couleuren vergleichend. Zur Herrn Auguft.“
*Heitzelt e_rfchien er auf dem Vrioatfontor. las Guftao Wiskotten antwortete keine Silbe. Es
rnit Angriff die Korrefpondenzen und vergewifferte herrfchte ein langes Schweigen zwifchen den
'JG dutch einen fcharfen Blick. daß Bau( nicht Männern, Dann fagte der Werkmeifter mit
uber dem Hauptbuch träume. ließ fich von Wilhelm einem Anflug von Bitterkeit: „Ich hätt' lieber

uber: das, englifche Gefchäft unterrichten und be- gefehen. daß Sie [achten. Herr Wiskotten.“
grußte die Mutter unter ihren Hafpelmädchen. „Kölfchi Sind Sie des Deubels! Ich follt7In den Befperpaufen gönnte er fich zu feiner Sie auslachen? Kölfch. wenn Sie nich fo 'nen

Ethqung einen Gang durch' den funkelnden langen grauen Bart hätten. würd' ich fagen. Sie
Mafchinenraum und den anftoßenden. immer follten fich watfchämen. Wer find denn die Wis
rubrierenden Transmiffionsfaal. Wenn dieKolben kottens. und wer find die Kölfch? Ein Schlag!
ihm entgegenfprangen und die breiten Riemen ihm Un paffen ineinander wie Hand in Hand. Kölfch.
Lütgegenzufaufen fchienen. lachte er behaglich in wenn ic

h

vorhin fagte: fchad'. dat ich fchon ver

tich hinein, ..Geduld. Geduld! Ihr follt fchon heiratet bin. fo war ein gewiffer Ernft in dem
'ckixmßen !" Und wieder ftand er. unermüdlich. Scherz. Wer die Anna kriegt - Deubel noch
auf dem Bauland der dampfenden. fpeienden mal - der hat e

t

große Los! Jetzt verftehen
Färberei. Sie wohl. weshalb ich nicht fofort antwortete.“
Werfmeifter Kölfch war ihm wohl ein dutzend- Kölfch reichte ihm die Hand. „Entfchuldigen

mal am Morgen begegnet. Aber jedesmal. wenn Sie. Herr Wiskotten.“

e
r den oielbefchäftigten Fabrikherrn fah. fchien es „Aber weil Sie fagten, der Auguft! Un durch

ihm nicht angebracht. ihm den Sinn von der den Herrn Paftor . .. Das is die Sache, So
dandgreiflichen Arbeit abzulenken. Erft als das was macht man doch allein ab. wenn man fich
Mittagsfignal fchrill durch die Fabrik pfiff und fauber im Kollett fühlt. Kölfch. wir beide find
wie ein fern fich verziehendes Gewitter das Rollen alte Freunde. Wir ziehen doch an demfelben
und Saufen ringsumher abnahm. um in plöß- Strang und brauchen uns doch. weiß Gott. nix
liches Schweigen zu verfinken. hielt er es an weiß zumachen. Alfa: der Auguft als Gefchäfts
der Zeit. mann Nummer eins! Aber als Menfch - en
Guftao Wiskotten wandte fich um. als er den kleiner Heimtücker - auf Filzfohlen. Ja) möcht'

Schritt des Werkmeifters hinter fich uernahm. ihn nich heiraten.“

..Noch hier. Kölfch? Anna wird die Suppe „Die Anna auch nich.“
'

anbrennen laffen. wenn Sie fich nicht fputen." ,.Mann!" rief Guftao Wiskotten überrafcht.
„JO möcht' noch was mit Ihnen befprechen. .,Ja. wat wollen Sie denn? Dann is ja alles

wenn Sie Zeit haben.“ in fchönfter Ordnung! Hält. mich der Kerl 'ne

„Und ob! Herrgott. fchauen Sie mal die gefchlagene Biertelftunde vom Mittageffen ab."
Buddelei! Da geht einem 's Herz auf in dem „Nee. Herr Guftao. in Ordnung ift die Sache
Dreck.“ für mich nich. Ich bin nu mal mit den Wis

„Herr Wiskotten. geftern nachmittag. wie ic
h kottens fo verwachfen. un ic
h

möcht' nich. daß
-

nich zu Haus war. war der Vaftor Schirrmacher daß - durch die Gefchichte mit der Anna -7
bei meiner Anna.“ ein ander Verhältnis aufkäm'! Die Fabrik. die

„Na nu? Doch nich auf Freiersfüßen? So 'n is wie ein Stück von mir."
alter Junggefell !“ .,Kölfch. da haben Sie ein wahres Wort g

e
„Er kam auf anderleuts Freiersfüßen.“ fprochen. Ohne Sie könnt' ic

h mir den Betrieb

„Wat Sie fagen! Wegen der Anna? Kölfch. gar nich denken. Und den alten Spaß daran
geben Sie acht. da wird noch manche Leckerfchnute müffen Sie behalten. Ich werd' alfo die Sache
kommen, Geben Sie .Ihr Brachtmädel nicht unter fofort in die Hand nehmen. Entweder der Auguft
Preis wegg- * foll Farbe bekennen und das Mädel kareffieren.
„Der Preis. der geboten wird. fcheint mir bis er von ihm felber ja oder nein hört. oder er

ingar en bißchen zu hoch“ , foll fich beim Buchbinder einen gemalten Engel

„Unfinn. Darauf [ofl7lcb Ihnen doch keine kaufen, Recht fo?“
Antwort geben? Ich 'ag "WZ iÜÜd- dllt lck) „Recht is“
"chouverheiratet bin.“ Und er ichlug dem Grau- „Mahlzeit Herr Kö!i>)-“
ban derb auf die Schulter* ..Mahlzeit. Herr Wiskotten.“ _ k -

„Herr Wiskotten- der Vaiwr hat vorläufig Guftao Wist'otten fchritt. ohne erft' in feiner
nur fh getan- als wenn Anna( freundfchaftlich Wohnung Befcheid zu fagen. über'die Straße
mfde Bl!ch klopfen wout. Aber er hat da zum Haus feiner Eltern. E
r

traf fie. mit den

einenNamen genannt._ der
q
der -“ Jungen zufammen. beim Mittageffen,

„Mir können Sie 'hn doch fügen. KWG." „Js wat paffiert?" fragte die Mutter erftaunt.
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..Nee. ic
h

möcht' nur mal eben den Auguft
fprechen.“

„Ja? Was if
t denn los?“

„Ich wart'. bis du fertig bift. Dann gehen
wir wohl in dein Zimmer.“
..Geheimniffe hat e

t

hier noch nie gegeben.“
fagte Frau Wiskotten. ..Wir haben Gott fe

i

Dank nix zu oerftecken.“
..Du kannft ja den Auguft nachher fragen.

was ic
h von ihm gewollt hab'. Mutter.“

..Dat wird ja immer netter. Haft du denn
wat auf dem Gewiffen. Auguft?“
..Ach. Mutter. der Guftav macht fich wohl

mal wieder wichtig. Ich hab' nichts mit ihm,

Ich brauche kein andres Zimmer.“
..Alfo. du willft nicht mit mir heriiberkommen.

Auguft?“
..Du tuft ja bald fo. als ob es fich um eine

Berfchwörung handelte.“
„Weiß ic

h

nich. Kann fich ja finden. Wenn
du alfo meinft. wir find genügend unter uns.
kann ic

h

dich ja fragen. ob du geftern nach
mittag Baftor Schirrmacher zu Anna Kölfch ge
fchickt haft?“
..Geht das dich was an?“

..Aber fehr viel geht mich das an. Der Vater

is unfer Werkmeifter.“
„Hab' ic

h

dich gefragt. als du dich um Emilie

Scharwächter kümmerteft?“

..Aha. da haben wir's ja
.

Emilie laß ge
fälligft aus dem Spiel. Das is ein Kapitel. das
du da'mals noch gar nich verftehen konnteft. weil

du noch zu grün warft.“
..Ich verbitte mir...!“ fuhr Auguft Wis

kotten auf. Sein blaffes Eeficht war noch weißer
geworden.

„Wenn du Schkandal machen willft. geh nach
Haus und ftör uns hier nich beim Mittageffen.“

beftimmte Frau Wiskotten. und auch der Alte

mahnte: ..Guitav
*- Guftav -!“

..Ich hab7 ihm ja gleich gefagt. er fvll mit mir

in ein ander Zimmer gehen.“

„Ich hab7 nicht nötig. mich von dir unter vier
Augen einem Verhb'r unterwerfen zu laffen.“
.,Ja. wenn dir dat fo lieber is. mir foll's auch

recht fein. Alfo. du willft Anna Kölfch heiraten?“
„Weiß ich nicht!“
„Dat weißt du nicht? Ja. weshalb fchickft

du dann den Vaftor hin. um fi
e auszukund

fchaften?“
„Das find meine Sachen!“
..Nee. Auguft.

“

fagte Frau Wiskotten energifch.
„dat find nu nich fo ohne weiteres deine Sachen.
Da hat der Guftav ganz recht. Wat man von
einem anftändigen Mädchen will. dat muß man
wiffen.“
..Nun hör mal. Auguft“. lenkte Guftav Wis

kvtten ein. ..wir wollen uns als Brüder nicht
ftreiten. Aber weshalb bift du denn nicht felber

zu Anna Kölfch gegangen?
den Mittelsmann?“
..Weil ic

h

nicht wollte. daß die Sache gleich
einen offiziellen Anftrich bekäme. Erft wollt' ich
fehen. ob fich dasMädchen über die Ausficht fo

freute. daß ic
h meine Bedingungen ftellen könnte.“

..Donnerwetter i Bedingungen ?“

..Jawohl: Bedingungen!“
„Darf man die hören?“
..Der alte Kölfch foll fich auf feine Renten

zurückziehen. Ich kann doch keinen Schwieger
vater haben. der unter mir Werkmeifter ift.“

„Bift du verrückt?“ brüllte Guftav Wiskotten

außer Faffung.
..Nein. ic

h bin nicht verrückt. Ich wünfche
keine verlodderte Disziplin im Betrieb. Das fagt
doch genug!“

..Aber feine Sparpfennige. was. die riechen

Weshalb denn nur

nicht? O du Kirchenlicht! Das is ja zum
Katholifchwerden l

“

„Red' nich fo fündhaft.“ rief Frau Wis
kotten zornig,

Wilhelm Wiskotten. der Engländer. ftrich
nervös feine Bartkoteletts. Jetzt pochte er mit
dem Siegelring auf den Tifch.
..Ich bitte mir etwas mehr Bornehmheit aus.

Es ift ja unmöglich. einen gut erzogenen Menfchen,
hierher zu bringen.“

..Das find nun Leute. die fich zum Offizier
korps zählen.“ fchnarrte Fritz Wiskotten höhnifch.
Vaul Wiskotten faß ftill. In Ewald wogte

es. aber als Jüngfter wagte er nicht. loszubrechen.
denn er fah Guftav in höchfter Gereiztheit.
..Ihr fteht ihm wohl noch bei? Nur zu.

nur zu! Wenn euch die lächerlichen Liebes
edanken des Auguft über die Fabrik gehen. dann
önnen wir ja in einem hin unfern gefunden

Menfchenverftand Bankrott erklären laffen. Die
Anna Kölfch if
t ein Patentmädel. Die würd'
noch ganz andre glücklich machen können als den
frommen Auguft. Aber die kommt hier iiberhaupt
nicht mehr in Betracht. Hier kommt nur noch
Albert Kblfch in Betracht. Un folang der noch
auf zwei Beinen herumkrauchen kann. bleibt der
der Werkmeifter von Wiskottens! Der ift mir

fv viel wert wie die halbe Fabrik. und die andre
Hälfte. die andre. die bin ich mir wert. wenn's
drauf ankommt. Verftanden!“
..Du haft hier nicht allein zu reden!“

..Stehft du allein im Handelsregifter oder
wir
auch?“..Ar eitft du allein. oder fchuften wir nicht

ebenfo?“
..Jawohli Tut ihr! Aber ihr habt das

ganze Leben vor euch. aber mein Leben - meines *Z

das if
t nur die Fabrik!“

..Ich will auch über mein Leben verfügen
können!“ Ewald Wiskotten war aufgefprungen,
Keiner der Erregten achtete auf ihn.
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, „Kurz und gut. Auguft. du wirft deine Be- „Bemüh dich doch nicht. Ich weiß ja längft.
dingungen fallen laffen.“ daß deine Mutter vorgeht.“
W ..Veh bleib7 dabei. Ich* weiß. was ic

h meiner ..Meine Mutter ift eine alte Frau. und eine
Stellung fchuldig bin. Gerade um des lieben Frau. die den ganzen Rummel zufammengehalten
:Friedens willen.“ hat. Du darfft fchon ruhig mit etwas mehr Re
.,Schön! Dann kann ic

h dir nur noch fagen. fpekt von ihr fprechen.“
daß Anna Kölfch. wenn du nicht durch den Alten „Ach. jetzt bin ic

h

auch noch fchuld. daß es
einen _Druck ausüben läßt. dich auslachen wird. bei uns fo ungemi'itlich ift. Jetzt drehft du alles
uZld Th. ich werd7 forgen. daß ganz Barmen wieder herum. nur um deine fchlechte Laune an
m1tluc()t.“_ mir auszulaffen.“
1
Auguft Wiskotten biß fich auf die Lippen. „Ich drehe gar nichts herum und hab' auch

Einen Moment trat Stille ein. Und in diefe keine fchlechte Laune. fondern Hunger. Aber wenn
Stille tönte aufgeregt die Stimme des Jüngften: du fo weiter machft. wird die fchlechte Laune kom
..Und ich tu auch nicht mehr mit! Ich will nicht men und der Hunger vergehen."
Theologe werden! Jetzt fag' ich's gerad' heraus!" „Natürlichl Wenn du dich bei deiner Mutter
„Wat will de Jung nich?“ fragte fchwerhörig geärgert haft. bin ic

h gut genug. um es aus
Frau Wiskotten. zubaden. Jetzt mußt du warten. bis die Minna
..Kein Theologe! Donnerwetter auch!“ ein Beeffteak gebraten hat. Man kann nicht
Da faß dem Langaufgefchoffenen die Hand ftundenlang das Effen warm halten.“

der Mutter auf der Backe. Stürmifches Gelächter ,.Uebertreib doch nicht immer fo. Und den
folgte. Schnell nahm Paul den Bruder beim Arm Morgenrock hättft du auch ausziehen können,
und zog den fo plötzlich rabiat Gewordenen hinaus. Alte Kleider feh' ich bei den Fabrikmädchen ge
Der Bann war gebrochen, niigend.“
..Eigentlich.“ fagte die alte Frau knurrend. „Ich bin keine Brinzeffin und weiß iiberhaupt

„follt' man euch all fo traktieren.“ bald nicht mehr. wem ich es recht mache. Ziehe
..Na. Angriff." lachte Guftao. „dann nix fiir ich im Haus ein gutes Kleid an. fo krieg' ic

h eine

ungut. Die Mutter haut. Komm. gib die Hand, Predigt von deiner Mutter: .Dat war doch friiher
Wir haben mehr zu tun. als uns um en klein nich fo. als ich im Tal jung geworden bin. un
Mädchen zu zanken. die dich gar nich will. Menfch. ein Ehriftenmenfch foll nich hoffärtig fein* und

fei ftolz! Du hättft fie ja auch gar nich ge- fo weiter; und geh' ic
h mit meinen paar Fähn

braucheii können. fie is ja oiel zu fidel. un ihr chen fparfam um und trag' im Haus die alten
Bruder Ernft. der Maler. der is fo weltlich. dat Sachen bei der Arbeit auf. fo kommft du und
er dich nur blamiert hätt'. Siehft du e

t ein? ziehft ein Geficht. als ob ic
h eine Schlampliefe fei.“

Na. Gott fei Lob un Dank. Endlich! War en „Emilie“ fagte Guftao Wiskotten ruhig. „das
"chroer Stü> Arbeit. Aber du wirft mir noch muß ich dir überlaffen. Aber ich meine. eine Frau
danken. daß du den Albert Kölfch haft ftatt der follte ihre Freude daran haben. in den paar
Anna Kölfch, Donnerkiel. ic

h

hab' ja noch gar Stunden. in denen ihr Mann daheim ift. fo nett

nich zu Mittag gegeffen - _- -“ und fchmuck zu fein. daß er dariiber allen Ge

„O je." fagte die Mutter. ..die Emilie - -“ fchäftsärger vergißt.“ _

Mit lachendem Gruß polterte Guftao Wis- „Du bift aber nie zu Haus. Soll ic
h

mich

kotten die Treppe hinunter. für mich felber putzen und mich im Staat aufs
In feinem Haufe ,herrfchte eine auffällige Sofa fetzen?"

Ruhe. Er trat ins Kinderzimmer und fand es „Wenn ic
h

nicht fehr Wichtiges gehabt hätte. .

leer. Jin Eßzimmer lag nur noch ein Gedeck auf hätt' ic
h

dich nicht warten laffen.“, k

dem Tifch. Er klingelte nach dem Mädchen, „Wo „O ja. ic
h bin immer unwichtig. und,detne

if
t meine Frau ?“ 1 ' Mutter if
t immer wichtig. Ich hab's fatt. immer

„Frau Wiskotten 1s m't Schlafzimmer ge- hinter den Wiskottens herzurennen.“
'

gungen.“ „Ich hatte mit Auguft zu reden.“

..Und die Kinder?“ „Der war doch bis zwölf Uhr in der Fabrik.

„Sind fpjelenF* und um halb Drei konnt'ft du ihn fchon wieder
..Sagen Sie meiner Frau.. daß ic

h

hier bin." auf dem Kontor treffen. In der Zwtfchenzett
Es oerftrichen einige Minuten. bis Emilie wird die Fabrik doch nicht bankerott gehen.“

Wiskotten erfchien. Sie trug einen Morgenrock. ..Es handelte fich nicht um die Fabrik. fondern
der nicht mehr neu war.. um

eine Vrieatangelegenheit.“ _ _

„Weshalb haft d_u WW() rufen laffen?“' „Mit deiner Frau konnt'ft du die wohl nicht
,Weshalb? Wei( ick) da bin. Ja. ja. ja. befprechen?“ _ _ *

'u
g

g'ab- mich oerfpätet. Entfmuldtge nur. Wenn ,.Himmelfakra. jetzt reißt" mtr aber auch d
ie

chf zu leben kriegt. bleiben einem Geduld. Der Auguft hat die Anna Kölfch het
' i

YJÖZfZ:(Ö?geß-ngen in der Kehle ftecken.“ raten wollen. Nu weißt du's."
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..Wen -? Was -? Die Anna Kölfch -?
Was hat denn die alberne Perfon fich an den
Auguft zu hängen?“
..th ihr nicht im Traum eingefallen. Der

Auguft hat fich an fie gehängt!"
.,Och. das will die euch jetzt wohl weismachen?
th wohl fchon Zeit dazu ?“
..Emilie!“ - Guftao Wiskotten fchlug auf

den Tifch. - „Heu-gott. was feid ihr Frauen
zimmer für Gefchöpfe! Keinen faiiberen Faden
laßt ihr an einer anderen. wenn's euch in euern
oerärgerten Kram paßt. Bevor "ihr für eine
andre Mitleid haben könnt. macht ihr euch lieber

felber häßlich. Na ja
.

das haft du erreicht.“
..Nun willft du mir das dumme Ding wohl

noch als Mufter aufftellen? Sie hat ja nun den
Auguft. Ich freul mich ja."
,.Nein. fi

e hat nicht den Auguft. Sie wil( ihn
nicht gefchenkt! Wenn fi

e heiratet. will fi
e aus

Liebe heiraten. um mit ihrem Mann oergnügt zu
fein. nicht uni Trauerpfalmeii zu fingen. Das hab'

ic
h dem Auguft klargemacht. deshalb bin ic
h

drüben gewefen. deshalb hab' ia
)

meine freie Zeit
geopfert. damit die Fabrik nicht darunter leidet.
So. Nun if

t

wohl alles klar."

„Das kannftdu mir doch alles ruhiger fagen . . ..“
weinte Emilie Wiskotten.
..Ruhiger? Ja. hab' ic

h denn den Streit
mit dir angefangen?“
..Ich vielleicht?" weinte fi

e heftiger. ..Ich
mach' doch alles falfch. Ich - ich - die Anna
Kölfch. die if

t gar nicht fo dumm. daß fi
e nicht

in die Wiskottens hinein will. die weiß weshalb- und ic
h -

ic
h wollt' - ach Gott - ic
h

wollt' - -“
..Emilie - -"
Aber fi

e rannte weinend hinaus. Er fah
noch den Morgenrock

- dann klappte die Tür zu.
Guftao Wiskotten drückte die Stirn gegen die

Fenfterfcheibe. Er fühlte fich plötzlich milde. Allerlei
weiche Bilder höhnten ihn, Dann wandte er fich
rafch herum. Das Mädchen hatte das Beeffteak
hereingetragen. uiid er fchlang die Biffen haftig
hinunter. Zehn Minuten darauf fchritt er über
den Fabrikhof,
Bor dem Mafchinenhaus türmte fich ein Berg

Afche. Dort fpielten feine Kinder. fchwarz wie
die Mohren. Er rief fi

e

zu fich her.

,.Vapa. Papa!" rief der Junge. „ich hab' dir
was zu fageii.“

„Wird 'ne nette Dummheit fein.“
..Der Ehriftian hat's gefagt. Dann is es

keine Dummheit.“
,.Los! Was willft du?“

..Ich weiß jetzt. was ic
h werden will, Heizer

will ich werden.“
,.Heizer? Auf einmal?"

..Der Chriftian hat gefagt. was Höheres gäb'
es nich. Wenn er wollt'. ftänd' die Fabrik ftill.

Er braucht' nur eine Schippe Kohlen nicht auf
zuwerfen. Das hätt' er ganz allein in der Hand.“
Aus dem Feuerraum tauchte das Zebrageficht

des alten Chriftian. ,

„Dat Kroppzeug fchnappt einem die Wort'
vom Mund weg.“ meinte er ftolz. als wär es fein
Nachwuchs. und er fpukte kräftig in die Hände.
um die fchwerbeladene Schaufel zu fchwingen.

Guftao Wiskotten nickte ihm zu. ließ die ver
wunderten Kinder ftehen und ging nachdenklich
den Weg zur Wupper. , -
„Wahrhaftig" fagte er oor fich hin. ..fo ein

Heizer hat's gut , . .
“

Die fchioarze Wupper gurgelte vor ihm auf,
„Tätig. tätig!“
Ja.“ dachte er. ,die fängt an der Quelle

auch ganz blant' und oergnügt an. und eben hat

fi
e Oberwaffer. da muß fi
e

auch fchon Hammer
wert'e und Fabriken treiben. Na. was denn?
Es kann nicht jeder Arbeitsbuch ein ftrahlender
Rhein werden.“
Er ballte die Fäufte feft und ging mit fteifem

Nacken zu feinem Neubau. Bei der Färberei fah
er Kölfch. Ei- rief ihm zwei Worte zu. „an
right!“ - -

x
i'

.Jim Tal war es unruhig. Seit einigen Tagen
waren die Wirtfchaften überfüllter als fonft. Man
fah unter den Arbeitern finftere und erhitzte Ge

fichter. und in den Fabrikräumen ftanden oft
während der Arbeitszeit hefti_ geftit'ulierende
Gruppen zufammen. die der Mufforderung der

Werkmeifier. auseinanderzugehen und die Hände
zu rühren. nur widerwillig folgten. Man wußte.
daß große Warenbeftellungen aus London. Paris
und Amerika eingelaufen feien. daß die Fabri
kanteii fich zu einer goldenen Ernte rüfteten. und
man wollte auch feinen Teil an der reichen Kon
junktur. Die Arbeiter formulierten ihre Forde
rungen. Höhere Löhne. verkürzte Arbeitszeit und
ausgiebigere Bezahlung der Ueberftunden wurden

verlangt. In einigen Betrieben Elberfelds kam
es zu Arbeitseinftellungen. Betriebe in Barmen
folgten. Streikluft laftete über dem Tal.
Ewald Wiskotten lief feit dem Tage. an dem

die Hand der Mutter die Auseinanderfetzung
feiner Wünfche fo rafch unterbrochen hatte. der

ftockt umher. Aber in ihm ,gärte es. und in

feinem Kopfe arbeitete es fieberhaft. Es war.
als ob die aufreizende Stimmung im Tal den
Reoolutionsprozeß in ihni befchleunigte. Dort.
hinter den Bergzügen. breitete fich die nieder

rheinifche Tiefebene. Dort lag Düffeldorf. die
Stadt der Künfte. Dort lachte die Freiheit.
Es war Mittag. Im Herzen der Stadt. auf

dem alten Markt. fammelten fich Arbeitergruppen.
Ruhig und ernft ftanden fi

e

da. nur durch ihre
Zahl demonftrierend. Ewald Wiskotten bemerkte
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. ein junges Mädchen. das ohne Scheu den menfchen

erfüllten Platz durchquerte. Man rief ihr Scherz
worte nach. man machte ihr. wie einer Dame.
mit übertriebener Höflichkeit die Bahn frei, Sie

achtete nicht auf das eine und nicht auf das andre
und verfolgte ruhig ihren Weg. Der junge Mann
eilte hafiig auf fi

e

zu und bot ihr den Arm.
Das gab der Anfammlung Stoff zu Gelächter
und einigen anzüglichen Redensarten.

„Aber Anna.“ fagte Ewald Wiskotten. „an
folchen Tagen bleibt ein junges Mädchen zu Haus.“
„Mir tun fi

e nix.“ antwortete fie.
„Aber wenn dich einer angefaßt hätte.“ be

harrte er.

„Davon wär' ic
h

auch nicht geftorben. Nur.
daß der andre feine Ohrfeige weggehabt hätte.“
„Das paßt fich aber nicht für ein Fräulein.“
Sie zog ruhig ihren Arm aus dem feinen.

„Haft du Furcht?“
„Wahl“ machte er. „Ich wollt' nur. dich

hätte einer angefaßt. Dann hätt'ft du was er
leben können.“ -

„Hätt'ft du dazwifchen gehauen?“

„Und ob ich gehauen hätt'! Dich aber nach
her extra.“
..Mich v -?“ Dann gab fi

e ihm die Hand.
..Bift doch der brave Jung' geblieben.“
.,Wiefo: geblieben? Haft du denn geglaubt.

ic
h

hätt' mich geändert ?“

„Nein.“ lachte fi
e auf. „du trübft kein

Wäfferchen. Du hatteft nur fo arg viel für dein

Examen zu tun. weil du gar nicht mehr kamft.
um - um dich nach Ernft zu erkundigen.“
„Geht's ihm gut?“ fagte er verlegen.

„Danke“ erwiderte fi
e trocken. . ..Ich will

gerad' nach Düffeldorf fahren. um nachzufehen."
„Grüß ihn von mir. Hörft du? Und fag

ihm. ic
h käm' auch bald.“

Er ftieß es fo fchnell und heimlich hervor.
daß fi

e ihn überrafcht anfah. Seine lange Ge

ftalt hatte fich gereckt. feine Augen flackerten in

heißer Unruhe. Sein Knabengeficht. das fi
e fo

gern mochte. hatte einen fremden Zug.
„Du willft fort?“ fragte fi

e haftig. „Und-
nach Düffeldorf? . . . Dann kommft du nicht

wieder.“

„Freiwillig nicht! Ach. du. wie kann man
nur an diefer fchwarzen Wupper. unter diefen
ftumpffinnigen Menfchen leben. die von höherer
Kultur ja keine Ahnung haben.“
„Wir leben auch hier.“ fagte fi

e und be

fchleunigte ihren Schritt.
,.Du. Anna. das ift auch der einzige Licht

blick. den ic
h

gehabt hab'. Wenn ic
h

zu euch in

den Garten kam und balgte mich mit dir im
Gras. oder wir faßen. wenn es kalt wurde. in

der Küche bei deiner Mutter und fahen gierig
zu. wenn fi
e uns .Aepfel im Schlafrock* brief.
Das ift eine Ewigkeit her.“

„Ein paar Jahr' if 's her. Red' doch nicht

fo albern. als ob du ein Greis wärft.“
„Dm“ fagte er ärgerlich über ihren Ton. „ich

bin nicht mehr auf der Schule.“
„Nee.“ erwiderte fie. „man hat dich zu früh

herausgelaffen. Das hört man.“
..tht.“ fagte er mit dem Bemühen. obenhin

zu reden. „du bift auch fo eine wafchechte Wupper
talerin. Das befagt alles.“
„Und du? Du bift wohl im Himmel g

e

boren? Und wenn du dich mit Luhns Kernfeife
wäfchft. das Wupperwaffer von der Taufe her
kriegft du auch nicht herunter.“
„Das werden wir ja fehen.“ meinte er hoch

fahrend. „Wenn meine liebe Familie glaubt. fi
e

könnte mit mir machen. was fie wollte. dann irrt

fi
e

fich. Meinetwegen kann der Auguft umfatteln
und Theologe werden. Ich werd' Maler.“
„Tu's nicht. Ewald.“ bat fie. und ihr Ton

war ein ängftlicher.
„Ich werde ein großer Figurenmaler.“
„Ernft meint. es reicht nicht aus.“

'

..Euer Ernft! Der foll fich mit feiner Weis
heit begraben laffen. Der bummelt doch nur.“
„Aber er kann was!“

„Und ic
h will's euch fchon zeigen! Und wenn

ihr alle zufammen Zetermordio fchreit. Ich hab'
den Wiskottenfchen Dickkopf.“

„Ja.“ fagte fie. „den haft du.“
Sie ftanden vor dem Barmer Bahnhof. und

fi
e

reichte ihm. ohne ihn anzufehen. die Hand
zum Abfchied. Aus ihrem Mädchenherzen waren
ihr ein paar Kindertränen in die Augen ge
ftiegen. Und fi

e empfand plötzlich mit rätfelhaft
fchwerem Gefühl.

d
cx
lß es die letzten Kindertränen

feien. Ihr fröhli er Kindheitskumpan war
er nun nicht mehr.
..Adieu. Ewald."
..Adieu. Anna.“
Er fah ihr nach. wie fi

e

fchlank und jugend
frifch die Halle betrat. Eine Beklemmung kam
über ihn. Nun wandte fi

e

fich um. ..Biel Glück.“
rief fi

e ihm zu und verfuchte ein Lächeln. Da
machte fich der große Menfch aus dem Stäube.
Er hätte heulen mögen wie ein Schulbub' und
wußte nicht warum.

- -
Am Nachmittag faß Guftav Wiskotten ini

Vrioatkontor feinem Bruder Auguft gegenüber.
Sie lafen die englifche Boft.
„Alle Achtung!“ brummte Guftav und ftrich

fich erfreut den Schnurrbart.
..Was meinft du?“ fragte Auguft und blickte

von der Korrefpondenz auf.
„Der Wilhelm verfteht's. Ich muß ihm die

englifchen Bartkoteletten vergeben. Eben ift er
drüben. und er geht mit den Jnglifchmen ins
Zeug. daß ic

h vom Lefen der Orders fchon
Schwielen an die Hände krie e

.

Na. 'etzt heißt's:
Ueberftunden. Nachtfchicht. da die Heide wackelt.“
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„Wenn die Arbeiter nur initiuu.“
_ „Was _-? Du denkft doch nicht daran. daß
Unite Kerls fich der Streikbande anfchließen?
Nee, mein Junge. da kennft du Buchholzen
fehlecht.“

_ ..Die Art Leute ift immer unzufrieden. Wo
fie gslauben.

im Trüben fifchen zu können. da tun
fie e ."
..Ak-:in foll eben dafiir forgen. daß nix Trübes

da_ift. Dann hört die Fifcherei von felbft auf.
Bei uns ift klar Gewäffer.“
„Wenn du dir niir nicht mit deinem klaren

Gewäffer die Augen klar wafchen mußt.“
Guftav Wiskotten erhob fich und öffnete die
?ür zum großen Kontor. „Vaul. gib mal die
Lohnliften her. Danke. Nun kannft du mal eben
den Fritz aus dem Laboratorium rufen.“
Als die Brüder das Privatkontor betraten.

hatte er die Lohnliften durchgefehen und fich Notizen
gemacht.

..Hör mal einen Augenblick mit deiner Schrei
berei auf. Auguft. Setz dich. Fritz. Paul. du
kannft auch bleiben.
„Um es kurz zu machen: Wir haben in der

Textilbranche eine Hauffe wie feit Jahren nicht.
Und wie die Anzeichen lauten. wird fi

e

fich noch
ganz beträchtlich auswachfen. Unterdes wird auch der
Neubau zum Betriebe herangezogen werden können.
Einftweilen heißt es. mit Todesverachtung ar
beiten. Tag und Nacht. damit wir mitkommen.
Jch werde meinen Stainintifchfhoppen einftellen.
Auguft wird die Güte haben. fich von feinen
Vresbhtern zu beurlauben. Fritz wird fein Reit
pferd in Benfion geben. und Paul wird das
Dichten oertagen. Es_ hat alfo jeder auf fein
Vrivatvergniigen Verzicht zu leiften. da es fich
um den Mammon handelt. Unfre Arbeiter haben
während der Zeit ebenfalls auf ihr Privatver
gnügen Verzicht zu leiften. und damit fi

e ebenfo

wjfien- daß es fich um den Mammon handelt.
fchlage ich vor. die Löhne wie die Ueberftunden
9e1der um zehn Prozent zu erhöhen. Seid ihr
einverftanden ?“
„Um zehn

mißbilligend. ,

"Ich mein Jupg'- an_ einer alten' Hofe zu
Weihnachten wird ihnen mx IWW" ieW“
"Könnten wir nicht erft mal ihre Forderungen

abwarten?“ riet Friß* --Vleueicht machen fie7s
billi e .“ .

?Forderungen ? Was fiir Forderungen? Wer
va( denn von mit was zu fordern?- Das wäre
eine nette Wirffchaft- wenn ic

h mem? LWK i9

hungern ließ'- daß. fie was zu fordernhätten
Ich bin nicht nur .hr Arbeitgeber. ic

h bin auch

*cbt Verfolger_ Und das wiff'en fie. Und fo

MZ bleiben_ Wenn w ir verdienen. follen auch" ' Den Deube( auch. wie wollt' maniieverd nen. . .

zonfivelflßngen können. daß fi
e Pol halten. wenn

Prozent gleich?“ meinte Auguft

mal fchlechte Jahre kommen? Und freiwillig muß
man's den Leuten geben. Damit fi

e

allezeit das
Vertrauen behalten. Dann gibt's auch keine
Streiks.“
..Zehn Prozent!“ *- Y wiederholte Auguft

Wiskotten kopffchiittelnd.

..Du wirft auch zehn Prozent Kirchenfteuer
mehr zahlen müffen. wenn dein Einkommen fteigt.“

Fritz und Bau( [achten. und Auguft hielt es
für richtig. wenn auch griesgrämig. einziiftimmen.
..Alfo ihr feid einverftanden ?“ Guftav Wis

kotten blickte von einem zum andern. ,.Schön.
Dann will ich's gleich unter die Lohnlifte fetzen.
So: meine Unterfchrift. Bitte. Augiift. du zeich
neft wohl gegen. Danke. Bei Feierabend foll
es den Leuten in allen Fabrikräiimen oorgelefen
werden. Jch werde Kölfch Order geben. damit
er forgt. daß fi

e zufamnienbleiben. Und nu:
mit Gott fiir König iind Vaterland an die Ge
wehre!“
Es flopfte.
..Herein!“
Kölfch ftand auf der Schwelle.

Sie fprechen. Herr Wiskotten ?“
..Was machen Sie denn für ein belämmert

Geficht? Wo brennt's?“
..Ju der Färberei. Herr Wiskotten.“ Der

Werkmeifter war eingetreten und hatte die Tür
hinter fich ins Schloß gezogen. Die Wiskottens
fprangen auf.
..Ju der Färberei? Was heißt das -?“
„Kaum daß der Herr Fritz heraus war. legte

der Volacke. der Wisczkowski. die Transmiffion
ftill. weil er reden wollte.“

..Himmelherrgott!“ braufie Guftav Wiskotten

..Finger an meine Transmiffion ?“
..Weiter. weiter. Kölfch!“
„Jch hörte fofort. daß da was nicht in Ord

nung war. und lief hin. Der Volacke forderte
gerade die Färber auf. die Arbeit einzuftellen.
um dadurch auf die Herren einen Druck auszu
üben. Jetzt wär' gerad' die rechte Zeit. Heute
nachmittag legten fämtliche Färber in Barmen
die Arbeit nieder. Wer nicht mittäte. hätte kein
Solidaritätsgefühl. und wer zu folchen Zeiten
kein Solidaritätsgefühl hätte. fe

i

ein Verräter und
ein Schuft.“
..Haben Sie dem Halunken nicht fofort fein

Arbeitsbuch zugeftellt?“ fchrie Guftao Wiskotten.
..Jin felben Moment. Herr Wiskotten.“
..Und was war dann?“
..Die Färber proteftierten und verlangten die

Zurücknahme oder auf der Stelle ebenfalls aus

gezahlt zu werden.“

Guitar Wiskotten ftopfte fich' die geballten

Fäufte vor den Mund. Seine Stirn lief dunkel
rot an. die Augen quollen ihm. und fein Geficht

verzerrte fich. , l _

..Herr Wiskotten! Ruhe! Sie miifien fich

..Kann ic
h

auf.
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beruhigen! Geben Sie ein Glas Waffer her.
Herr Baut l“

Guftao Wiskotten fchlug dem Bruder das
Glas Waffer aus der Hand. daß es gegen die
Wand flog. „Laßt die Albernheiten! Ich bin

doch kein Frauenzimmer. das Zuftände kriegt?!"
Er ging ein paarmal im Zimmer auf und ab.
„Ich kann's mir gar nicht denken. Gerad' die

Färber. gerad' die alten Leute . . .“
„Sie find aufgewiegelt. Herr Wiskotten. Das

liegt in der Luft und macht wie betrunken.“
„Gerad7 die Färber - _"
Auguft Wiskotten ging bleich und gefaßt zur

Tür. Guftao vertrat ihm den Weg. „Wo willft
du hin ?

„Ich will ihnen ins Gewiffen reden. ic
h will.

Yen?

es fein muß. ihnen mit der Bibel an den
op .U

..Damit fi
e

dich auslachen und du ein für
allemal deine Autorität oerlierft! Nee. mein

Junge. auf die Autorität kommt jetzt alles an.

Jeht helfen keine Bibelfpriiche. jetzt hilft nur das
Einfetzen der perfönlichen Ueberlegenheit. Und
nun bin ic

h ganz ruhig. Ich danke dir. Auguft.
haft es gut gemeint. aber das. was jetzt folgt.

if
t mein Gefchäft. Bleibt ihr da. damit die

Gefchichte nicht zu wichtig ausfieht. Kommen

Sie. Kölfch."
„Wir niüffen uns beeilen." fagte draußen der

Werkmeifter. „damit der Funke von der Färberei
nicht auf die Bandwirkereien und Hafpelftuben
überfpringt.

..Keine Angft. Da fitzt die Mutter."

Ohne Erregung und übermäßige Eile zu per

raten. fchritt Guftao Wiskotten über den Fabrik
hof. An den Fenftern zeigten fich die neugierig
ftarrenden Gefichter der Fabrikmädchen. Erfchreckt
fuhren die Köpfe zurück. als der Fabrikherr ftehen
blieb und mit erkünfteltem Staunen fi

e

betrachtete.
Aus dem Heizraum tauchte Chriftian auf.
„Soll ic

h

mit. Herr Guftao ?“

„Halt 's Maul und heiz deine Keffel."
Guftao Wiskotten klinkte die Tür zur Färberei

auf und trat ein. Kölfäj folgte und klinkte wieder zu.
Es war fonntäglich ftill in dem weiten Raum.

Kein Schnauben des Dampfes. kein Klappern der

Färberkniippel über den Bottichen. Nur eine
dünne weiße Dampffchicht fchwebte wie eine
Spinnwebe durch die Halle und lag wie ein feiner
Schleier über den Gefichtern der Männer. die
feiernd an den Wänden ftanden. daß fi

e blaß
und unruhig erfchienen.
Guftao Wiskotten ließ feinen Blick in die

Runde gehen, Auf jedem einzelnen blieb er eine
Sekunde lang haften.
„Wer hat hier Feierabend geboten?“ fragte er.
Keine Antwort,

„Alfo: Wenn hier nicht Feierabend geboten
ift. weshalb arbeitet ihr nicht?"

Berlegenes Schweigen. Dann rief eine Stimme:
„Weil wir nicht wollen!“
Wiskotten blickte rafch hin.

Volacke. der Rädelsführer.
„Wenn ihr nicht wollt. fo if

t das eure Sache.“
fagte er kalt, ..Aber meine Sache ift. dafür zu
forgen. daß mir die Partien in den Bädern nicht
verderben. Das if

t eine Pflichtvergeffenheit. die

ic
h

euch nicht zugetraut hätte. Eure Arbeitskraft
gehört euch. aber die Ware gehört mir und if

t

euch nur anvertraut. Und ic
h würd' doch lieber

oerrecken. als einen Bertranensbruch begehen."
Einer der Färber trat vor. Seine Stimme

war ganz belegt oor innerer Aufregung.

„Herr Wiskotten. das würden_ wir auch. An
oertraut Gut ift heilig. Die letzte Partie if

t vor
einer halben Stunde herausgenommen und hängt

auf den Stöcken.“

..Und was foll jetzt damit gefchehen? Sollen
die Heinzelmännchen kommen und fchlagen und

wringen?"
Der Mann zuckte die Achfel. warf einen hilfe

fuchenden Blick hinter fich und trat zurück.

„Alfo mit einem Wort: Ihr wollt nicht mehr
arbeiten. Und den Grund? Den darf ic

h

doch

wohl erfahren?“
Ein Räufpern unter den Leuten. ein Anfetzen

zum Sprechen. und wieder Schweigen.

„Ja bin ich euch nicht mal wert. den Grund
von euch zu erfahren? Oder foll ic

h etwa an

nehmen. ihr habt gar keinen . . .
"

„Wir haben fchon einen Grund. Herr Wis
kotten."

..Aber wohl nicht den Mut. ihn zu nennen?“

„Auch den. Herr Wiskotten.“
..Na dann laßt mal den Barthelmes vor:

treten. Der hat doch fonft immer ein gut ge
fchmiert Maul gehabt. wenn es Bierreden galt.
Nu foll er feine Kunft beweifen.“
Ein verftohlenes Lachen ging durch die Reihe

der Leute. Dann fchob man einen älteren Färber
oor. mit vom Schwaden der Färberei gelichtetem

Haar und hängendem Schnauzbart. Er proteftierte.
aber man fchob ihn vorwärts: „Red'. Barthelmes.
du kannft et."

..Ich hör' zu. Barthelmes."
„Herr Wiskotten. e

t is - wie gejagt. e
t is

wegen die vielen Aufträge. die doch nu mal
da find.“
„Wir haben auch früher nicht gefaulenzt. Wenn

nix zu tun gewefen wär'. wärt ihr auch nicht hier.“
„Dat ftimmt. Herr Wiskotten. dat ftimmt wie

e
t Amen in de Kirche. Aber nu is mehr zu tun.“

..Gott fe
i Dank! Und dafür macht ihr Ueber

ftunden und verdient um fo mehr. Stimmt das

auch?“
„Nu wat dann?" fchrie Barthelmes feinen

Kameraden zu. „Hab' ic
h

euch dat nich akkurat

fo gejagt?“

Es war der
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"1"..Jq. wenn ihr das einfeht.“ meinte Guftao
Anstalten verwundert. ..weshalb arbeitet ihr
denn nicht ?“
Der ,Pole Wisczkowsti trat vor.
_,.Wexl wir uns nicht mehr dumm machen
[allen. .Herr Wiskotten. Daß wir mit Ueber
ftunden verdienen. wiffen wir felber. Aber daß
wir in guten Zeiten Anrecht haben. mehr zu ver
dienen als in fchlechten. und daß die Fabrikanten
nicht allein den Vrofit einzuftecken haben. das
wiffeii wir nun auch.“
Guftao _Wiskotten fah den Mann feft an.
..Oab' ich Sie gefragt. Wisczkowski? Oder

hat irgendein Pienfch Sie zum Reden aufgefor
dert? Warten Sie ab. bis die Reihe an Sie
kommt. Ich werd' Sie fchon nicht oergeffen.“
..Ich kann* hier reden wie jedermann."
Guftav Wiskotten ging dicht an ihn heran

und fah ihm in die Augen. Dann drehte er
ihm den Rücken zu.
..Barthelines!“ rief er.
„Im Herr Wiskotten ?“
..Denken Sie mal gefälligft nach, Für die

andern. die Sie zum Sprecher ernannt haben. mit.
?Nu wieviel Lohn haben Sie angefangen? Und
wieviel Lohn beziehen Sie jetzt? Nun-'Z Ift
nicht in einem fort gefteigert worden. feitdem es
mit der Fabrik und der Färberei vorwärts geht?
Ift es auch nur ein einziges Mal dagewefen.
daß ihr die Wiskottens um Zulage habt trießen
müffen? Oder find die Lohnaufbefferungen
immer von felber erfolgt? Wie _k Ia. es
find gute Zeiten gekommen. und die fallen. weiß
Gott. nach Kräften ausgenutzt werden. Aber
glaubt ihr denn. die guten Zeiten wären mit nix
und wieder nix auszunußen. und es fchneite einem
Brei in den Mund. wenn man ihn nur weit
genug aufriß! Da! Schaut mal durch die

Fenfter! Da wird eine neue Färberei. da werden
neue Fabrikräume gebaut. Da ftecken wir das
Geld hinein. damit es Zinfen trägt für uns und
für euch. Jawohl. für_ euch 'eb-enfo. Denn wenn
wir jetzt das Geld nicht, riskierten. um durch
ausgedehnteren Betrieb leiftungsfähiger zu fein.
würd' uns die Konkurrenz Hals über Kopp an
die Wand drücken. Das_ find die Vorarbeiten
für die gute Zeit. Wieviel wir nachher auf'die
hohe Kante legen können. das Achtet fiel) lebt
nach unfrer Arbeit. Ob wir anpacken oder ob
wir nur in die Hände fpucken. Ift einer unter
euch. der fagen kann. dienWiskottens hätten fich
ihren Mitarbeitern gegenuber je lumpen lchfen?
Lift einer da. der Angft hat und Borfchuß mocht'?
Tann nur heraus mit der Sprache. Es if

t ein

Au' . .

YZKYmeZ hatte fich unruhig rückwärts b
e

wem_ Es war ein erregtes Raunen unter den
gegen' Dann fehob manden Mann von neuem
W_ Diesmal zeigte er ein ficberes Auftreten.

..Herr Wiskotten.“ fagte er ehrlich. ..dat mit
den vielen Aufträgen un den höheren Löhnen
deswegen. überhaupt dat. wat ic

h da vorhin vor

gebracht hab'. dat war natürlich en hanebüchenen
Unfinn. Wii* find immer zufrieden gewefeii und

find auch jetzt zufrieden. Dat Zeugnis müffen
wir Ihnen ausftellen. Wir waren nur ganz be:
nebelt. als der Wisczkowski uns vorhin vor:

rechnete. wat für ein Geldfpiel uu über Barmen
käm'. un dat wir e

t

Fingerlecken hätten. Und
dann - Herr Wiskotten - dat Solidaritäts
gefühl. dat muß doch nu mal fein.“

Guftav Wiskotten nahm die Lohnlifte vor.
die er mitgebracht hatte.
..Ich dank' Ihnen. Barthelmes. für das gute

Zeugnis. Und damit ihr alle hört. daß wir
euer Vertrauen wohl auch ein klein bißchen ver

dienen. niöcht' ic
h

mitteilen. daß wir. bevor ihr
die Arbeit niederlegtet. alfo aus freien Stücken.
fämtliche Löhne und Ueberftundengelder um zehn

Prozent erhöht hatten. Hier. Barthelmes. Sie
können hiueinfehen. Da fteht der Vermerk. von
der Firma unterfchrieben. in der Lohnlifte.“
Barthelmes wehrte ab. ..Herr Wiskotten."

ftammelte er. ..Donnerkiel. Sie müffen uns für
'ne nette Schwefelbande halten. Zehn Prozent!“
Er wandte fich zu feinen Kameraden. ..Aus
freien Stücken. . . O verdeck. e

k

wöll. e
k' wär'

im Musloch . . ."

Wisczkowski konnte nicht länger an fich halten.
..Seid ihr alte Weiber?“ fchrie er wütend.

..Dann küßt doch dem Herrn die Hand und be
dankt euch für gnädige Straf'! Oder feid ihr
zielbewußte Männer! Hier handelt es fich nicht
um uns. hier handelt es fich um die allgemeine
Bewegung. um die Regelung der Machtfrage. um

das Solidaritätsgefühl l"

..Wisczkowski.“ rief Guftao Wiskotten hart.
..Sie haben hier nix mehr zu fuchen. Sie find
entlaffen.“
..Was Sie nicht fagen. Herr Wiskotten! Wir

entlaffen uns. felber. wir alle. und wir kommen

erft wieder. wenn von fämtlichen Färbereien des

Wuppertals der neue Lohntarif angenommen ift.
Ohne Maßregelungen! Die gibt's nicht mehr.“
..Wisczkowsti. verfügen Sie fich unverzüglich

an die Kaffe und laffeii Sie fich Ihren Lohn
auszahlen."

..Hat Zeit. Herr Wiskotten. wir gehen alle

zufammen. Die fchönen Worte von ,freiwilligen
Lohnerhöhungen verfangen jetzt nicht mehr."

Euftao Wiskotten wurde totenblaß. In feiner
breiten Bruft arbeitete es. daß es ihm den Atem

benahm.
..Wa-as? Will mich der Halunke zum

Lügner machen? Raus!“ donnerte er. ,.raus.
oder e

t

fchmiet deck rut. dat du Hals iin Beene
breeken follft!"
Dei* Mann rührte fich nicht von feinem Platz.
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„Kölfch! Tür auf!"
Der Färber grinfte über das ganze Geficht.
Da verlor Guftao Wiskotten die Befinnung.
Mit einem Sprung war er vor und packte mit
einem Griff den oierfchrötigen Gegner bei der

Kehle und mit dem andern beim Hofengurt.
Seine Bruft kenchte. die Adern liefen ihm wie
blutrote Stricke über die Stirn. Es war ein
furchtbares. lautlofes Ringen um das Fußbreit
Boden. auf dem man ftand. Dem Polen traten
die Augen aus dem Kopf. in feine Mundwinkel

lief Schaum. er ftemmte fich mit wilder Kraft
gegen den Angreifer und verfuchte. ihm die Hand
gelenke zu zerbrechen.
.,Zurück!" fchrie Kölfch. als die Färber Miene

machten. die Ringenden auseinanderzureißen,
Wie der Waffenmeifter feines Herrn ftand er
neben ihm. jetzt wirklich ein graubärtiger Hagen.
Er wußte. was es galt. Daß es hier um die
Autorität des Herrn ging.
Guftao Wiskotten fchloß die Augen. Einen

Moment lockerte er feinen Griff. als fe
i

er er

miidet. Der Gegner machte eine aufatmende.
triumphierende Bewegung. Mit losbrechender
Wildheit ftiefz Guftao Wiskotten zu. warf den
Ueberrumpelten mit Ungeftüm aus feinem Kreis.
packte den nicht mehr Standhaltenden fefter. daß
die Füße des Gegners den Boden verloren. und

warf ihn mit Anfpannung aller Kräfte durch die

offene Tür. daß der Körper des Mannes in dem
vorgelagerten Afchenberg dumpf auffählug.

Guftao Wiskotten drehte fich um. Sein

Ausfehen war fchrecklich. Alle Muskeln feines
Gefichts arbeiteten. Vom Schweiß verklebt. hing
ihm das Haar in die Augen. Er nahm fein
Tafchentuch heraus. wifchte fich die Stirn und
rieb die Hände ab. Draußen liefen ein paar
Arbeiter herbei. um dem Geftiirzten aufzuhelfen.
Aber der fchwarze Chriftian ftand neben ihm
mit der Schüppe.

..Dat keiner den gottverdammten Kerl an
packt! De kann gar nich beffer liegen. . ."

Und plötzlich begann in der Färberei Guftao
Wiskotten zu lachen. Er ftiitzte die Arme in die

keuchenden Seiten und lachte mit ftoßendem Atem.
immer heftiger. immer fchallender. Da gab es

für die Färber kein Zurückhalten mehr. Sie
drängten vor. fi

e

ftreckten die Hände aus. ihre
Augen leuchteten. ihre Gefichter (achten. „Herr
Wiskotten - Donnerkiel. Herr Guftav!“ Einer
machte' dem andern vor. wie der Bolack geflogen
wär'. ..Ju - hupp!" Und inmitten des Tumults
fchrie der Färber Barthelmes: ..Unfer Herr
Guftav Wiskotten. und der foll leben: Vivat

hoch! Und zum zweiten Male: Vioat hoch! Und

zum dritten Male: Vivat hoch!“ Das braufte
durch die offene Tür über den Fabrikhof und
drang in alle Räume. und im Brioatkontor lachte
den Brüdern das Herz im Leib.

,.So.“ fagte Guftao Wiskotten. „nun wären
wir ja unter uns. Da werden wir uns auch
wegen der Solidarität fchnell verftändigen. Barthel
mes. wie lange find Sie jetzt hier?"
„Werden im Mai fünfundzwanzig Jahre.

Herr Wiskotten."
„Und der Friedrich? Und der Karl Schlieper?“
„Ebenfo lang.“

..Seht ihr! Und dann kommen ein paar mit
zwanzig Jahren. und ein Dutzend zählen faft alle.
Als meine Eltern anfingen. da war fchon der
Stamm von euch vorhanden. und ebenfo in der

Garnerei und Wirkerei, Keiner fehlt. oder der
Tod hat ihn abgerufen. Dafür find neue wackere
Männer angetreten. die fich bald mit uns eins

fühlten. In guten und fchlechten Zeiten haben
wir zufammengeftanden; wenn ein faules Jahr
kam. wir haben es getragen und euch nicht dar
unter leiden laffen. und wenn dann wieder ein

gefegnetes Jahr kam. habt ihr geforgt. daß der
Segen auch hereinkam und das alte Manko g

e

deckt wurde. So if
t einer hier für den andern

eingeftanden. wir haben uns ineinander eingelebt
wie ein e Familie. und der Vatter und die Mutter
waren auch euch Vatter und Mutter. Zn der
Fabrik und bei euch zu Haus. Ob's da eine

fröhliche Taufe galt oder ein ernftes Begräbnis.
wir haben uns zufammen gefreut und haben zu
fammen getrauert. Und - haben zufammen g

e

arbeitet! Ja. ift das Solidarität. oder ift das
keine? Oder if

t das Solidarität. wenn ihr plötz
lich auf die alte treue Freundfchaft pfeift und

lauft mit dem großen Haufen. den ihr gar nicht
kennt und der euch gar nix angeht. nur weil
ein paar Schreier und Tagediebe das für die

neuefte Mode erklären? Ihr wißt. bei mir kann
jeder eine Politik haben oder eine Religion. wie
er will. Ich refpektiere jede ehrliche Gefinnung.
ob rot oder fchwarz oder blau. Aber über das
alles hinaus gibt es noch etwas Höheres: das

if
t die Politik der gemeinfamen Arbeit und des

gemeinfamen Vertrauens! Das ift die wahrhaftige
Solidarität! Und es war einmal ein Stolz.
daß nicht nur wir fagten: wir find Wiskottens.
fondern daß auch ihr fagtet: Wir find die Wis
kottenf chen !

“

„Wird auch fo bleiben. Herr Guftao!“
„Wir wiffen. wat richtige Solidarität ift.

und die Unfern zu Haus auch!“
..Ru laffen Sie mal datSchimpfen. Herr Guftao !

“

„Platz da! Riemen auf!" x

Der Triebriemen flog über die Transmiffions
fcheibe. ein Hebeldruck. und fauchend und faufend.
zifchend. dampfend und klappernd wirkte der Geift
der Arbeit durch den Raum. als wäre eine Baufe
gar nicht gewefen. Die Farbbäder kochten und
brodelten. die Färberknüppel ratterten im Takt

auf den Vottichrändern. und an den Vfoften war
ein klatfchendes Schlagen und Recken. Man tat.
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als hätte man die Anwefenheit des Fabrikherrn
iiergeffen. a

ls wäre die Arbeit fo dringend. daß
man ihm beim beften Willen nicht mehr Red'
und Antwort, ftehen könnt'. Neben Guftav Wis
kotten ließ ein Mann ein gebrauchtes Bad aus

d
e
r

Kufe laufen. daß dem Ahnungslofen die Brühe
aber die Stiefel fpritzte. „Achtung“ fagte der
Mann. a

ls es zu fpät war. kurz angebunden.

u
n
d

hantierte weiter. Und dicker weißer Schwaden
verfchlang langfam wieder das ganze Bild,

U „War's recht fo ?“ fragte Guftav Wiskotten
'einen Stabschef draußen.
Der graubärtige Werkmeifter fah ihn mit

leuchtÖnden

Augen an.
„Hätt's ni be er ma en können. err

Wiskotten.“

ch ff cv H
..Der Volack hat fich verkrümelt.“ fchrie der

chivarze Ehriftian aus feiner glühenden Hölle.
Bis auf das Gequetfchte ganz heil. nur der
*ofenboden futfch!" -
..Schwere Zeiten im Tal. Kölfch, Wenn die
mkurrenz nicht vorgeforgt hat. wird fi

e

ihr
'aßen haben.“
..Wer leiftungsfähig bleibt. hat gewonnen.

n morgen an muß Nachifchicht heran.“
„Ich verlaff' mich auf Sie. Kölfch, Da darf
Muskel gefchont werden.“
„Nu gehen uns die Streikoerfammlungen der
ber und Wuppertaler Farbarbeiter nix an.
werden die Zeit ausnutzen.“
Zuftav Wiskotten ging aufs Privatkontor.
var ganz Kaufmann. Die Brüder fchüttelten
die Hand.
Haben fchon gehört! Haft reinen Tifch

h
t _a

c unterbrach fie: „Laßt das bis nachher.
haben zu tun. Wir werden vielleicht die

n fein. die noch den Betrieb aufrecht
tännen. Alfo nu denKSchlachtplan!“

z faßen zufammen. berieten und rechneten.
c'ßen Köpfen. Dann kam die Mutter.
-at war dat vorhin für en Gedöhns?“
*r Bolack is aus der Färberei heraus
.“ erwiderte Guftav kurz, „Machte fich
und predigte den Streik.“
:t? Wo is der donnerwetterfche Kerl?“
eits erledigt. Mutter. Läßt fich die
Fen, Hinten. weißt du. Und nu hör
tter. wir wollten dich gerade rufen laffen.
:gen an is Otachtfihlcht. Kölfch wird

i* Hafpelftuben alles mit dir befprechen.
wohl. dat die Leute während der Nacht
enwärmer kriegen.“ '

?milie kann mir wohleureana leihen?“
iyerftändlicl). Schlei? nur gleich hin.

- geh eben felbft. Das tut der Emilie
fie' mitbekaten darf." -

c* zehn Uhr abends. als Gufiav Wis
?abrik' verließ- JW erft kam die Auf

regung über das Erlebte nachträglich über ihn.
Die mußte er auslaufen. Und er fchritt durch
die Straßen. kreuz und quer.
Die Stadt war lebendig wie an einem Sonn

tag. Aus allen Kneipen fcholl Lärm und Wort
gefecht. Vor den Wirtshaustüren ftanden bleich
und abwartend die Frauen der Streikenden. Hin
und wieder fchuf fich eine Refolute Bahn und
holte aus dem Schwarm der Feiernden den
Gatten hervor. Dann brachen felbft die von
eigner Angft gequälten Weiber in ein tobendes

Gelächter aus.

„Gib ihm en Lutfch in den Mund. Hulda!“
„Achtung Stufe!“
Und das Gelächter ebbte ab. und wieder

hSerrflfchte

unter den fröftelnden Frauen beklommene

ti e.
Beim Wirt Oweram Schulte war das Ge

dränge am ftärkften. Hier hielten die Ritters

haufer Färber Streikverfammlungen ab. Schulte

hatte den Saal hergegeben. ..Aber keinen Nadau.
Sanft dreh' ic

h e
t

Licht ab.“ Er felbft ftand
hemdärmelig in der Nähe der Nednertribüne und

forgte für Ordnung. Guftav Wiskotten geriet
ins Gedränge und ließ fich in den Saal fchieben,
Ein Redner ftellte feft. daß alle Betriebe am
Nachmittag die Arbeit niedergelegt hätten. mit

Ausnahme des Wiskottenfchen.
„Bandel“ fchrie eine heifere Stimme.

Abraham Schulte hob fich verdächtig auf den

Zehenfpitzen.

„Nuhe!“ riefen ein paar andre. ..Weiter
fprechen!“
Der Redner fprach über die fvziale Frage

und die Löfung. die fi
e alle erftreben müßten.

Er fprach ruhig und fachlich. Er verwies auf
die Wuppertaler Farbenfabriken und die Groß
betriebe in der Färbereibranche. auf die hohen

Einnahmen und die geringen Löhne. Er ftellte
feft. wie viele Familien gezwungen wären. mit
Kind und Kegel in einer Stube und in einer Küche
zu haufen. Er rief die Vaftoren des Tals auf.
ihre fvziale Fürforge und ihre Sittlichkeits
beftrebungen werktätiger dort einzufetzen. wo die

Wurzel des Uebels wäre. ftatt mit den Fabri
kanten im Vresbhterium zu fitzen. bis fi

e auf dem

andern Ohr taub feien. Er verlangte gründliche
Remedur. kein Flickwerk. und eine durchgreifende
Befferung fe

i

nur zu erzielen durch das foli
darifche Vorgehen der Gefamtheit.
.,Hört. Hört!“
„Wo find die Wiskottenfwen?“
„Ich beantrage. den Wiskottenfchen die Ber

achtung der Berfammlung
“

„Haft du das Wort?“ rief der Wirt Oweram
und zog die Augenbrauen hoch.

„- die Verachtung der Berfammlung _“
„Du kanns wohl nich hören? Ob du das

Wort haft?!“ .
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..Nee aber -“

..Dann wart'ft du gefälligft. bis du an die

Reih' kömmft. Et wird nur von der Tribüne
aus gefprochen.“

Auf der Tribüne erfchien die verwitterte Ge

ftalt des Färbers Barthelmes. Bereinzelte Pfiffe
ertönten; Ruhegebote.

..Jch wollt' euch uur eins fagen. Jn meinem
Namen und im Namen meiner Kameraden. Wii*
find keine Streikbrecher. Weshalb nich? Weil
wir gar keinen Streik brauchen.“
..Verräterl Hund!“
Oweram Schulte patrouillierte den Saal ab.
..Wenn de Schreihals noch ens dat Mühl

opdöht - -! Hier is gleiches Recht für alle.
Aber auf de Tribüne und ordnungsgemäß. On
wer fin Bier betahlt!“
..Und weshalb brauchen wir keinen Streik.

wir bei Wiskottens? Weil wir uns über nix
zu beklagen haben. weil die Firma uns feit fünf
, undzwanzig Jahren als anftändige Menfchen und
Mitarbeiter behandelt. weil fi

e immer treu zu
uns und unfern Familien gehalten hat. und da

foll doch Gott den Deubel frikaffieren. wenn wir
dat durch Unanftändigkeit und Genieinerei be
antworten wollten. Solidarität is. wenn man
eine Familie bildet. Die Wiskottens und wir
tun dat feit alters her. Dat is die einzig richtige
Auffaffung von die Sache. En Jammer is. dat
nich alle Fabrikanten fo find wie die Wiskottens.
Dat fehen wir ein. Und weil wir dat einfehen.
werden wir unfre kämpfenden Genoffen aus den
andern Fabriken von unferm Wochenlohn unter

ftützen. Unfre Ehre gehört den Wiskottens.

unfer Geld euch!“
..Judasgrofchen. Judasgrofchen!“ brüllte eine

Stimme.
Nun hatte Owerani Schulte ihn erfpäht.

.,Aha. der Pvlack. der Herr Wisczkowski! Haft
du e

t Wort?“
„Nee!“

„Woß du e
t

Mühl holleu?“
..Nee!“
..Na. Jöngsken. dann komm ens mit.

paßt nich in die feine Gefellfchaft.“
Er packte ihn. wie er ein Bierfaß zu fchroten

pflegte. und drückte ihn durch die Menge. Man
wollte zugreifen. aber der ftiernackige Wirt wehrte.
..Loten Sie man. de verfteht dat Herutfliegen
ut dem Effeff. Hopplah - -!“
Der Pole faufte die Stiege hinab und fuhr

zwifchen die draußen Harrenden. Da erwachte
der Volkshumor.
„Donnerkiel. du häs e
t aber eilig!“

..Platz - da niot ens eener ganz rafch die
foziale Frage löfen!“
..Dat is en zerftreuten Profeffer. de hät finne

Buxe vergehten.“

..Scham dek wat. hie finn Frauli'itt!“ - -

Du

An diefem Abend kam Guftav Wiskotten
fpät in der Nacht heim. Seine Färber hatten
ihn nicht losgelaffen. Und er hatte nach alter
patriarchaiifcher Sitte unter ihnen gefeffen. wie
einft fein Vater unter ihnen gefeffen hatte.

lil
Der Riefe. der den Talfeffel mit feinen maf

figen Gliedern füllte. litt an Fieberfchauern. Der
Südwind. der die letzten Spuren des Schnees
mit fchmeichlerifchem Atem auf den Höhen ein

gefogen hatte. die Märzfonne. die fo jung und

buhlerifch zu küffen verftand. erregte fein Blut.
Abenteuergedanken. wie fi

e die Vorfrühlingstage
bringen mit ihrem Sehnen und Drängen. lagen
ihm im Blut. Wagemut. Freiheitslieder . . .
Das arbeitende Volk fühlte den kommenden

Lenz wie einen Mahner. Die Wälder riefen ihm
zu: Taufend braune Knofpen haben wir durch
den Winter gebracht. Nicht. damit fi

e in der

Kapfel bleiben. Damit fie auffpringen und die

in ihnen wohnende Naturkraft beweifen. th
euer Vertrauen auf Grünen und Blühen geringer
als das der Bäume im Walde? Und die junge
Sonne lachte hinter ihnen her: Jhr vergeßt die
Zeit. Wacht auf! Es wird nur einmal Früh
ling im Jahr! -
Sie wollten auch ihren Teil am Frühling.

Die wärmende Sonne follte nicht nur für die
Bevorzugten fcheinen. die auch im Winter nicht
froren. Sie zogen fich ihr Feiertagswams an

und rückten die Mütze aufs Ohr: ..Her mit der
Sonne!“
Jn langen Reihen zogen fi
e über die fchmalen

Trottoirs die Wupper entlang. wortkarg. mit
großen Augen. ungewohnt der Freiheit mitten i
n

der Woche. Sie blickten um fich. als kennten fi
e

ihr eignes Tal nicht wieder. Fiel ein Scherz
wort. fo [achten auch die Fernerftehcnden. ohne
es verftanden zu haben. Die innere Erregung
wollte einen Ausgang. An den Arbeitsftätten
traten Stockungen ein. Man wußte. drinnen
wurde verhandelt. um neue Lebensbedingungen.
um neue Sonne. Schwer atmeten die Männer.
und ihre Augen wurden ftarrer. als zwängen fi

e

fich. durch die undurchdringlichen Mauern zu
fehen. Dann zogen die Trupps weiter. zu andern

Arbeitsftätten. Und hier wie dort diefelbe ftumm

heifchende Kundgebung. Jn einigen Wirtshäufern
wurde ein Trunk genommen. Der löfte Herz
und Zunge. Forderungen wurden diskutiert. Löhne.
Arbeitszeit und Feierabend. Verwünfchungeu

mifchten fich mit Befchwichtigungen. Phantaftereieii
der Jungen mit der nüchternen Magenpolitik der

Familienväter.
..Hauptfache. dat Mutter Grofchen kriegt.“
..Hauptfache. dat von feht an die Partei mit

zureden hat.“
..Die Partei? Jch hab' fechs hungrige Blagen
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Haus. Die find Partei und die reden auch
mit. kann ict) dir fagen.“

_ Und die Sonne ftieg und füllte das Tal
nnt Lenzgedanken. Hoffnungen. Erwartungen . . .

-

Am Nachmittag litt es Ewald Wiskotten
nicht mehr daheim. Sein junges Blut war an
gefteckt von der treibenden Unruhe. welche die
Lutt fchwängerte und durch alle Poren drang.

„Das Vergnügen -? Außerdem rede ic
h

nicht über Kunft.“
Aber Ewald Wiskotten hatte fich vorgenommen.

fich nicht abfpeifen zu laffen. „Herr Weert. ic
h

habe von klein auf folchen Refpekt vor Ihrem
Namen gehabt. daß ich niemand wüßte. der mir

beffer raten könnte. Ich möchte zur Akademie.

ic
h

möchte Maler werden. ic
h

möchte malen lernen
Er hatte in feinen Schülerzeichnungen gewählt
und eine Mappe angefüllt. Nun fuhr er. die
Mappe an fich gepreßt. mit der Straßenbahn
nach Elberfeld. Er wollte zum Maler Weert.
Der follte ihm die Wege weifen in die Freiheit.
in der er felbft einmal gewandelt war.
'Die Enttäufchung. die fich ihm beim Betreten

des Malerateliers bot. überwand er fchnell. Das
zottelhaarige Dienftmädchen. das ihm die Tür
geöffnet hatte. hatte ihn ohne weiteres ins Aller
heiligfte eintreten laffen. Zwifchen altem. wert

lofem Gerümpel. fchreienden Teppichfetzen und
altern Gewaffe. einem Sammelfurium von Gegen

ftänden. die den Befucher verwirren und gleich
iarn feinen Bourgeoisgeift in die künftlerifche
“Sphäre hinüberziehen follten. ftand eine Staffelei
mit einer lebensgroßen Kopie von van Dhcks
jugendfchöner Marchefa Spinola. dem Wunder
werk des Meifters an Bornehmheit der Farben
gebung. an Eleganz der Bewegung. an fiißem.
liebevollem Leben . . . Und neben diefem Bildnis.
das zu fragen fcheint: .th die Schöpfung köft
licher oder das Gefchöpf?* lag auf einem Rund

fofa. der gebogenen Linie des Möbels fich an
i'cbmiegend. der Maler Weert fchlafend: Scharf
zogen die Schnarchtöne durch das Atelier . . .

..Guten Tag. Herr Weert.“ fagte Ewald
Wiskotten laut. ,

Ein Zucken ging durch den Körper. „Wie?
Was? Bitte. einen Moment. ich denke gerade
tiber was nach - einen - exquifiten - Farben
con _ - Ja! So geht's!" Er fprang auf. fuhr
fich durchs Haar und erkannte feinen Befucher.
..Sie find's - -?" machte er gedehnt. und

es klang ein Grollen über die Störung durch feine
Worte. ..Was fiihrt Sie denn her. junger
Mann? Wenn Sie zum Bhotographen wollten.
bitte drei Häufer weiter. links.“ q .

„Entfchuldigen Sie. Herr Weert. daß ic
h Sie

in Ihrem Nachmittagsfchlaf ftörte . . .
"

„Was. Schlaf! Ich fchlafe des Nachts. und
dann noch fehr unoollkommen. Auf dem Sofa

ko onier' i .“

mFDarf ichchSie ein paar Minuten beläftigen?"

..Run fetzen Sie d
ie Worte fchon richtiger.

Ulf() bitte. beläftigen Sie mich.“ Er ftrtch feinen

Heckerbart und funkelte
den jungen Mann aus

*' 8 en an.

NWZ-:H- ILFE-?ern ick)
hatte am Sonntag vor acht

Taan das
Vergnügen. mit Ihnen über Kunft

zu reden.“

Ueber Land und
Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 9

wie Sie . , .“

Da lachte der Maler fchneidend auf.
„Wie ich? Wie ic

h -? Ja. haben Sie
vielleicht heute morgen meinen Frühfchoppen ge
trunken? Ich ein Maler!"
„Herr Weert." ftammelte der junge Menfch.

„ein ganz klein wenig verfteh' ic
h

auch von Bildern.
Wer das da gemalt hat. diefe wunderbare Dame

in Schwarz auf Schwarz. der ift bei Gott ein
Maler!"

..th er auch. mein Junge. ift er auch! Gewiß

if
t der van Dhck ein Maler. und was für einer!“

Er brach ab und ging an das Bild heran. Und nach
einer Weile ftummen Schauens fuhr er mit fchwer
fälliger Hand liebkofend über die Leinwand , . .

..Herr Weert
- -?"

„Was. mein Junge . . .“

„Das haben Sie doch gemalt?"
„Gewiß, Das hier hab' ic

h einmal gemalt,
Rach dem Original des großen van Dhck, Und
hab's nicht fchlecht getroffen Ja. damals.
Als ic

h

noch durch die Lande zog und glaubte.
meine Jugend fe

i

mein Talent. Da hatt' ic
h

noch die Courage. felbft einem van Dhck ins

Handwerk pfufchen zu wollen. Dies Bild und
die Zeiten! Das if

t nun alles. was ic
h mir

daraus gerettet habe . . .“

„Aber es if
t ein Schatz!“

..Und ob es mein Schatz ift! Wenn ic
h es

nicht hätte. könnte ic
h Wände ftreichen. So aber

if
t es mein Köder. meine Leimrute! Gibt es ein

lieblicheres Frauenzimmer auf der Welt und ein
graziöferes dazu. als diefe italienifche Marchefa.
die längft die Würmer gefreffen haben? Heraus
mit der Sprache! Nein. das gibt es nicht. Und
nun denken Sie. der Herrgott hat eine Sonntags
laune und läßt eine der Spißenkordelnlitzendamen
des Wuppertals die Tür drei Häufer weiter links
beim Bhotographen verfehlen und in meine Kunft
ftube hereinfchneien. Ja. glauben Sie denn. die
ing' mir wieder von der Schwelle. wenn fi

e den

&iebreiz da gefehen hat? O. Herr Weert. fo

miiffen Sie mich auch malen! Jn diefer Stellung
und in diefen Farben! Rein. die Augen. die
mein Männchen machen wird!“ Und ich male
aus jeder robuften Truthenne die füße Taube
van Dhcks. in diefer Stellung. in diefen Farben.
und glaub's unbefehen. was fiir Augen das

Männchen machen wird. Mein Schatz if
t eine

Kopie. und ihr Befitzer - wie fagten Sie doch?- ein Maler!“

2
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..Herr Weert
- wenn ic

h

fo eine Kopie
fertig brächte!“ 1

..Wollen Sie fich luftig machen. Sie Sohn
der fchwarzen Wupper? Daß ic

h

mehr als die An
ftreichergilde hierorts kann. weiß ic

h

felber! Aber
das Wuppertal. dies von allen Mufen dreimal
bekreuzigte Wuppertal! Jch' hatt' es nur zweimal
bekreuzigt. und dann trieb mich der Ehrgeiz. mich
fatt effen zu wollen. heim. Was glauben Sie.
daß mich diefer Schmerbauch gekoftet hat? He.
.Sie Grünling? Meine Kunft hat er mich ge
koftet. meine Kunft!“
..Aber Sie find doch der gefuchtefte Maler

in Elberfeld und Barmen . . .“

..Weil fich fonft kein Dummer finden läßt.
weil die andern ihr Gehirnfchmalz frühzeitig genug
über die Berge in Sicherheit gebracht haben!
Deshalb bin ic

h der gefuchtefte. Und weil ic
h

-
Helena in jedem Weibe fehe. die füße Taube
van Dhcks in jeder menfchlichen Ausgeburt der

Textilbranche! Deshalb! Deshalb! Und denken
Sie nur nicht. ic

h

hätte die alten Meifter nutzlos
ftudiert. Ah. die verftanden fich auf die pracht
ftrotzenden Koftüme. Ich arrangiere bei feftlichen
Gelegenheiten lebende Bilder nach alten Meiftern.
Die modernen find für unfre Damen zu ordinär.
Bergeffen Sie das bei Ihrem Studium nicht!
Denn wenn Sie fpäter einmal ins Wuppertal

lÖeihÄzukehren

gedenken. ftellen Sie auch lebende

i er
“

„Darf ic
h

Ihnen jetzt.“ fragte Ewald Wis
kotten dringend. ..meine Zeichnungen zeigen?“
Der Maler ftutzte.
„Und das genügt Ihnen alles noch nicht?

Na. denn in Gottes Namen. Daß ic
h ein Volks

verführer fei. kann mir jetzt mein fchlimmfter Feind
nicht nachfagen.“
Er nahm die Mappe. breitete fi

e auf einen

Tifch und blieb blätternd vor ihr ftehen. Ewald
Wiskotten litt Todespein. Und doch hätte er

diefe Bein verlängern mögen. Das Blättern ging
ihm zu fchnell.
„Sie haben da - eine Zeichnung »- über

fchlagen. Herr Weert . . .“

..Freu dich. mein Jung.“
Da fchwieg er.
Ein paar Minuten darauf klappte der Maler

die Mappe zu. fchnürte fi
e umftändlich wieder

zufammen und gab fi
e 'dem gefpannt Harrenden

zurück. ..Nicht übel.“

..Sie - finden auch. daß ic
h Talent habe -?“

..Wir wollen uns. wenn wir unter vier Augen
find. die großen Worte abgewöhnen. Talent!
Der van Dhck hatte Talent und fein Meifter. der
Rubens. und der alte Dürer. Und der Rembrandt
war ein Genie. Ich fprech' von den Germanen.
Wir. mein Junge. wollen zufrieden fein. wenn
uns ein gutmütiger Menfch einen Maler nennt.“

..Dazu alfo reicht's? Wirklich?“

..Wer behauptet das? Ich hab' kein Sterbens
wort davon gefagt. Ich hab' nur gefagt: nicht übel !“

,.Bitte. Herr Weert. fprechen Sie doch nicht

fo in Orakeln . . .“

„Soll ic
h denn noch deutlicher werden? Ich

mein' alfo: für den Hausgebrauch if
t das alles

mögliche. Es liegt Schmiß drin. Erfindungsgabe.
Kompofitionstalent. Man merkt. Sie find aus
der Textilbranche. So ein Spitzenwurf. fo eine
Applikation in Ornamenten und Figuren - ganz
apart. Das würde der feinfte Modekupfer.“
„Sie wollen mich zum Narren halten. Herr

Weert.“

..Ich wär' der größte Narr. wenn ic
h es

tät'. Na: frifch drauf los.“
„Ah - -! Bilder malen - -“
..Ach was! Modekupfer!“
..Herr Weert. nun verfpotteii Sie mich nicht

mehr. Sie machen fich ja auch über fich felbft
luftig. da tut's nicht weh, th ja doch anders
gemeint -“
„Anders gemeint? Refpekt vor meinen Worten.

Herr Kollege!“
„.Frifch drauf losli haben Sie foeben gefagt.

.Frifch drauf losit Das werd' ic
h

nicht vergeffen,
Nun hab' ic

h den Mut.“

„Menfchenkind. kommen Sie zu fich!“
..Nun bin ich zu mir gekommen. Herr Weert.

und ic
h werd7 fchon dafür forgen. daß jetzt auch

die andern zu fich kommen. die zu Haus. Jetzt
geht's nach Düffeldorf! Ich weiß. was ic

h will.“
..Das fcheint mir doch nicht fo ganz der Fall

zu fein. Hören Sie mal - wie? - Donner
wetter. fchreien Sie nicht fo! Hier werden keine
patriotifchen Fefte gefeiert. Sie verrückter Hurra
rufer. Ach Gott. dem Jüngling if
t von Menfchen

nicht mehr zu helfen. Da niüffen fchon Natur
und Zeit heran.“
„Herr Weert. es weht Lenzluft im Tal. Die

Arbeiter marfchieren durch die Straßen und ver
langen ihren Anteil an der Sonne!“
„Und wenn es regnet? Dann hat's ihnen

in die Suppe geregnet.“
„Nein. nein! Ich nehni's für ein gutes Omen.

Ich marfchier' auch. Jch marfchier' aus dem
rauchigfchwarzen Wuppertal in die fonnengoldene
Künftlerfreiheit l

“

..Aha!“ fagte der Maler und packte ihn beim
Weftenknopf. ..Da hätten wir ja endlich des

Pudels Kern. Und da fchreiben die Zeitungen:
die Welt fchritte vor. Künftlerfreiheit! Menfch.
hätten Sie doch .Arbeit gefagt! Nun habe ich
die troftreiche Ausficht. Sie in einigen Jahren ini
Wuppertal als Saufkumpan begrüßen zu können.“

..Herr Weert. fcherzen Sie jetzt nicht. Mir

if
t es fo ernft mit der Künftlerfreiheit, Erzählen

Sie inir von der Jhren. Ich hab' Ihnen ja nun
doch Ihre Zeit geftohlen.“
..Warten Sie mal.“ knurrte der Maler und
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ging _an den Tifch. ..ich werde Jhnen eine beffere
Adref'fe geben.“

K Er_ befchrieb einen Zettel. faltete ihn und

überreichte ihn mit tiefer Verbeugung dem Jungen.
..Bitte vor der Haustüre zu lefen. Adieu!“
„Herr Weert -“
„Schön, Sie wollen alfo noch ein Abfchieds

wort. Eine Lebensweisheit fozufagen. Nun. fo
öffnen Sie die Ohren. .Man wird nur durch
Erfahrung klug. Moft muß Wein werden.
das if

t

trotz allem feine Beftimmung. füß oder
fauer. Und jeder Revolutionär wird demgemäß
einmal ein Bürger. Wenn er nur das richtige
Alter hat.*“

b..Sagen
Sie mir lieber was von der Freiheit

fel ft.“

..Die zweite Lebensweisheit: Wer aus der
Freiheit kommt. wer. fi

e fah. redet nicht davon.
Wer davon redet. fah fi

e nicht.“

v?Und
weshalb redet der nicht davon. der fi

e
fa 'F'
„Weil er vielleicht etwas Ueberirdifches oder

Unterirdifches zu fehen bekommen hat. Vielleicht
ein fafernacktes Engelchen oder - eine Medufe.
Leben Sie wohl. leben Sie. wenn möglich. für
immer wohl!“
Als Ewald Wiskotten. ftark ernüchtert von

dem fonderbaren Abfchied. gegangen war. ftand
der Maler noch lange vor dem Bilde der Mar
chefa Spinola, ..Still.“ fagte er. ..erzähl mir
nicht. daß ic

h was gekonnt hab'. Jch weiß. daß
ich ein Lump bin. Genie if

t

Fleiß . . .“

Draußen nahm Ewald Wiskotten den Zettel
vor. ..Herr Dichtermeifter Korten.“ las er. w -
Der follte ihm den Weg in die Freiheit zeigen?
Er fah den hageren Greis im langen abgefchabten
Gehrock vor fich. mit der Begeifterung in den

kindlichen Zügen' Er hörte ihn berichten von den
großen Zeiten des Welteroberers Napoleon. und

die flammenden Lieder klangen ihm im Ohr. Wie
diefer Greis den Materialiften Weert befchämte!
Und mit der Haft der Jugend. die da glaubt.
was fi

e wünfcht. warf er verächtlich den Maler

zu den nörgelnden Philiftern und machte fich auf
den Weg zii dem greifen Jdealiften.
Ein altes. zittriges Mütterchen öffnete ihm.

mit guten ängftlichen Augen,

..Wir trinken gerade Kaffee. Wenn Sie ein:
treten wollen?“
Am Tifch des befcheidenen Stübchens. deffen

Wände mit Stahlftichen und gerahmten Diplomen
beoeät waren. faß der alte Dichter und fchli'irfte
aus einer großen Untertaffe den Nachmittagstrank.

"Az .'_ mein junger Freund!" Willkommen

in meinem Tuskulum! Mutter. dies hier if
t ein

junger Herr Wiskotten. _der Bruder des begabten
*l-'aulWiskotten und wie er ein kunftoerftändiger

fun??? LIF-ttani-au fah ängftlich auf den Gaft

und räumte alsdann fchnel( das Kaffeegefchirr zu
fammen.
..Meine Zeltgenoffin“. meinte der Greis und

rieb fich fröhlich die Hände. ..ift ein treffliches
Weib. und wenn fi

e den Sinn für die Kunft hätte.
wäre fi

e vollkommen.“
Nun kam die alte Frau näher.
..Ach Herr Wiskotten.“ klagte fie. ..wenn Sie

dem Mann doch das Dichten abgewöhnen könnten.
Er is ein fo guter Menfch. aber darin is er wie
ein Kind. Un aus den Kinderfahren is er doch
nu allmählich heraus.“
..O du Kleingläubige.“ rief der Greis. ..wer

die Jugend verliert. verliert fich felbft. Möchteft
du einen alten Mann?“
..So is er nu.“ klagte das kleine Mütterchen

dem Befucher. ..un is doch auch fchon gut und gern
feine Achtzig.“

'

...Wuljer iaeeat iu eeclerci.i fteht ini Korinther;
,das Weib fchweige in der Kirchet. Wo von Kunft
gefprochen ivird. ift Gottesdienft. Mutter. Und
unfer Gaft brennt darauf. fein Gebet zu ver
richten.“
„Ich geb' ja fcbon. Mami ic

h

geh' ja fchon.“
Und während fi

e mit dem beladeiien Tablett an
dem Befucher vorüberhaftete. warf fie dem jungen
Mann einen hilfefuchenden Blick zu. ..Jmmer
die gefchwollenen Redensarten. Un die foll nu

unfereins nur fo verftehen.“
..Ein treffliches Weib.“ wiederholte der Alte

händereibend und warf ihr einen zärtlichen Blick
nach. ..Sv. und nun nehmen Sie einmal Platz.
Sitzen Sie gemütlich? Eine Zigarre? Hin. ja.
eine Pfeife darf ic

h

Jhnen wohl nicht anbieten?
Die Zigarren nämlich - Schiller wiirde fagen:
,Leer gebrannt if

t die Stätte“. Und ich-fag's ihm
nach. Sie nehmen wirklich eine Pfeife? Halt.
hier if
t ein Fidibus. Eine Pfeife mit einem

Schwefelholz anzünden. hieße: den Fifch mit dem

Meffer effen. Und nun wollen wir plaudern.
Was für Zeiten! Was für Zeiten!“
„Die Arbeiter ziehen in Sonntagskleidern über

die Straßen.“
,.Ja. ja

.

ja
.

das if
t

unfer Berdienft! Anno 48

in Blufen. heute in Sonntagskleidern! Wir haben
mit unferm Blut die harte Erde gediingt. damit
endlich die Blumen fprießen konnten.“

„War es fo arg im Wuppertal?“
..Arg und doch wundervoll. Wundervvll für

den Dichter. der den Herzfchlag feines Volks be

laufcht. Aus der Gewiffensnot heraus wuchs bei
uns die Bewegung. Man foll dem Volk die
Religion nicht antaften. Und man drängte ihm
eine neue Agenda auf. Da befannen fich die
Leute. von innen geftoßen. was ihnen von außen
an Erfüllungen allerhöchfter Verfprechungen nicht
gekommen fei. Und nun ftellte das Volk feine
Forderungen. es präfentierte die Rechnung. Es
wurde zur bewaffneten Macht. es fchuf. als im
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März 48 in Berlin die Freiheitsglocken läuteten
und der König vor den gefallenen Boltskämpfern
den Hut zog - Sie kennen doch Freiligraths
Siegeslied ,Die Toten an die Lebendigem? .Die
Kugel mitten in der Bruft. die Stirne breit ge
fpalten*? >- ja. da fchuf es die Bt'irgerwehr.
Und als dann die Rationalverfammlung in Frank
furt am Main aufgelöft wurde und die kläglichen
Berfaffungen herauskamen. da fpraiig man im

Jahre 49 aufs neue in die Wehre. in Baden. in
der Pfalz. Und als bei uns die Landwehr mobil
gemacht werden follte. da weigerte fi

e

fich einzu
rücken. bevor nicht die Grundrechte des deutfchen
Bolks gewährleiftet feien. und als man nun
Militär von Düffeldorf fandte. Infanterie. Ar
tillerie und Ulanen. da brach der Barrikadenkampf
los iu Elberfeld. .Freiheit. die ic

h meine , , .*"

„Ach. Herr Karten. das muß doll gewefen fein."
Der Greis erhob fich begeiftert und nahm die

Pfeife aus dem Mund. „Hören Sie. hören Sie!

Auf. deutfches Volk. du ftark Gefchlecht.
Es fchlug die große Stunde.
Steh auf und fei nicht länger Knecht.
Mit Kraft und Mut fteh' ftir dein Recht
Im heil'gen Völker-vaude!
Der fchwarz-rot-goldenen Fahne nach!

u Sieg und Heil aus Druck und Schwach!

e ir zittern nicht vor Bajonetten!
Die Freiheit. die Freiheit.
Die Freiheit bricht die Ketten!“

..Ha. die Freiheit!" wiederholte Ewald Wis
kotten mit leuchtenden Augen. ..Und dann?- -"
..Und dann riß man das Bflafter auf. und

aus den Fenftern des Oberbürgermeifterhaufes

warf man die Möbel auf die Straße zum Barri
kadenbau. und den Oberbürgermeifter von Earnap
wollte man an die Laterne hängen. . .“

„Das *hätte nun unferm Guftao nicht paffieren
dürfen." warf der Zuhörer etwas ffeptifch ein.

„Guftao? Wer if
t Guftao? Das fouoeräne

Volk war alles! An der Spitze der feurige
Rechtsanwalt Hoechfter und der volkstümliche
Doktor Bracht. Da lohten die Fackeln. da krachten
die Salben. Für die Freiheit. für die Freiheit!“' Er ließ fich erregt auf feinem Blatze nieder.
...Denkft du daran. mein tapferer Lagienka

- -?*
Ach diefe Volenlieder! Das war Boefie."
„Ietzt find wir an der Reihe!" rief Ewald

Wiskotten und neftelte haftig feine Mappe los.

„Sie werden fehen. Herr Wiskotten. man
wird den Arbeitern ihre Forderungen bewilligen.
Das heilige Blut ift damals nicht umfonft ge
floffen. Nun blühen die Blumen daraus hervor.
und die Sonne ift für alle da.“

„Auch für mich." trumpfte der Junge auf.
„ich will in die Künfilerfreiheit. ic

h will nach
Düffeldorf auf die Akademie."

„O du lieber Gott.“ fagte der Greis an
dächtig . . . „Sie Glücklicher!“
„Wollen Sie meine Zeichnungen fehen ?"

..Wenn ic
h - darum bitten darf?“

Die Mappe lag ausgebreitet auf dem Tifch.
Ein weißer und ein brauner Kopf beugten fich
darüber. Aber es war nur ein Herzfchlag . . .
„Wie fchön - wie wunderbar fchönl“
„Gefällt's Ihnen ?"
..Wie kann man fprechen. wenn man fo ge

nießt . . . Rein. bitte! Noch nicht umblättern.

Ich fehe fo was fo felten. Die Handfchrift eines
werdenden Großen. O Herr Wiskotten. die
Alten wußten. weshalb fi

e den Göttern Heka
tomben opferten.“
Ewald Wiskotten kannte keine abwehrende

Scham. Seine wunfchkräftige Jugend verlangte
ihr Recht. Der vom Alter oergeffene Bhuntaft
erfchien ihm wie ein verftändnisooller. mit ihm
über die Menge hinausragender Genoffe.
..Und diefe Fabrikftudie?“
..Herrgott. Herrgott. ic

h bin felber ein alter

Lagerift. Fünfzig Iahre meines Lebens habe ich

in der Fabrik gefeffen. vom Lehrling an. und ic
h

darf mir wohl ein Urteil zufprechen. Und ic
h

fage. was der alte Simon im Tempel fagte:
.Herr. nun läffeft du deinen Diener in Frieden
fahren!“ Wie if

t es möglich. das wiederzugeben.“

..Und hier habe ic
h

Stoffe gezeichnet und in

Wafferfarben untermalt. Mit ganz reichen Befatz
muftern. Nur zum Spaß. Ich wollte doch mal
fehen. ob ic

h

nicht mehr Erfindungsgabe hätte
als unfre Mufterzeichner in der Fabrik.“
..Groß-artig! Darauf wiirde Paris. wie ich

es kenne. hunderttaufend Stück Rouveautes be

ftellen.“
..Kennen Sie Paris. Herr Korten?"
..Varis'e' Das heißt: aus den Lagerbüchern,

Die Firma. der ic
h fünfzig Iahre gedient habe.

arbeitete in der Hauptfache für Paris. Da lernt
man den Gefchmack kennen und aus dem Ge
fchmack das ganze Volk.“
..Wenn ic

h ein paar Iahr' in Düffeldorf ge
wefen bin. werde ic

h

nach Paris gehen."
„Ach ja. nach Paris! Mit feinen beraufchendeii

Traditionen! Sie wiffen doch. auf dem Mont
martre. da liegt der Heinrich Heine be raben

- -. "
„Ich will zu den Lebendigen. err Korten!"
..Und darin haben Sie recht. Wir find ein

Bolt der Denker und der Dichter. Ieder muß
feiner Zeit Genüge tun, Dann werden auch wir
unfterblich.

"

„Waren Sie weit herum in der Welt?"
„Weit? Was heißt heute weit? Ich war

zweimal im Siebengebirge. auf dem fagenumwo
benen Drachenfels am Rhein. und einmal bin ich
bis Antwerpen gewefen - bis Antwerpen. als
der große flämifche Dichter Hendrik Eonfcience
fein Jubiläum feierte und ic

h

ihm in plattdeutfcher
Rede die Grüße der Wuppertaler Dichter über

brachte. Denn in unferm Tal herrfcht das flä
mifche Blut feit den fpanifchen Erfolgekriegen.
Da fiedelten fich die um ihres eoangelifäjen
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Glguberis willen Verfolgten hier an und brachten
uns mit dem Geheimnis der Seidenweberei und
_Spitzenfabrtkation die Jnduftrie ins Tal. Ja.
fa, ia. da war ich fogar im Ausland.“
..gi-td *alle die Diplome. Herr Korten! Was

find 'Sie 1m Leben geehrt worden!“
Der Greis lächelte.

_ _„Zu viel vielleicht. Zu viel für meine be
icheidenen Kräfte. Aber es macht mich doch ftolz
und glücklich. Diefe Diplome. die bilden fozu
fagen mein Führungsatteft. Daß ic

h mein Vfund
nicht vergraben habe. Daß ic

h im Dienft der
Mufen gearbeitet habe. Statt irdifcher Schätze
winkt uns der Lorbeer. Sehen Sie. Herr Wis
kotten. die Menfchen im Tal halten uns Dichter
für höhere Wefen, Wenn fi

e einen Prolog oder
ein Feftgedicht wünfchen. wagen fi

e

nicht. gemeines

Geld dafür anzubieten. Ich halte das für einen

fehr feinen Zug. obwohl meine treffliche Frau
ihr Lebenlang anders darüber gedacht hat. Und
ftatt des Geldes verleihen fi

e die höchfte Ehre.
'die fie zu vergeben haben. die Würde der Ehren
mitgliedfchaft ihrer Vereine. Es gibt wohl keinen
Verein im Wuppertal. der mich nicht fo hoch
geehrt hätte.“
Ewald Wiskotten erhob fich. ..Ich will jetzt

gehen."

„ Za. mein lieber junger Freund : in die Freiheit !

Mein Los wollte es. daß ic
h an die Scholle ge

bunden war. Aber gerade darum empfinde ic
h

um fo ftärker. was es heißt: in die Freiheit zu
ziehen! Gehen Sie. eilen Sie! Und vergeffen Sie
uns nicht. die wir nur von der Freiheit träumen.“
Mit heißem Kopf ftand Ewald Wiskotten auf

der Straße. „Gehen Sie. eilen Sie!" klang in

feinem Ohr. jubelte in feinem Herzen. beflügelte
feine Schritte. Der Abend fank über das Tal.
Wie Flammenzeichen lohten die heimifchen Höhen.
Er deutete fich die Zeichen auf feine Weife. Wer
ihnen jetzt eine andre Deutung gegeben hätte. er

hätte ihn niedergefchlagen.
-

So fuhr er heim durch die Schwefterftädte.
die mit den Stimmen einer erregten Menge ge
füllt waren. und in ihm felber war es laut und
kampfbereit wie um ihn her. Erhitzt trotz des

kühlen Märzabends betrat er das elterliche
Haus.*

..Wo haft du dich denn nur den ganzen Tag
berumgetrieben?" fragte Frau Wiskotten ärgerlich.

nahm die Brille ab. die fi
e beim Lefen trug. und

ichob Zeitung und Petroleumlampe auf die Mitte

des ijghes_ ..Zwei Stunden hat der Vaftor hier
gefeffen, Wer ihn fißeu [leß- Marti du-"
„Zch hatt' ihn doch nicht eingeladen.“

.Du brauchft gar keinen frechen Mund zu

habe-n_ Wenn der Paftor Schirrmacher uns feinen
Nat WWW fo kannft du dich bedanken.“ l

„Was verfteht
denn ein Vaftor von meinen

Angelegenheiten
Z?“

„Batter. ic
h glaub'. de Jung' is doll. Haft

du gehört? Wat en Vaftor von feinen Angelegen
heiten verftc'ind'! Wo bift du gewefen? Haft du
wat getrunken?“

ch.,Was

ic
h

getrunken hab'. kennft du ja doch

n
i

t.“

..En größer Lob konnt'ft du deiner Mutter

nich fagen. Dat hatt'ft du wohl kaum bezweckt.“
,.Ach. ic

h mein' doch keinen Schnaps oder Bier.

ic
h mein' ja Begeifterung.“

„Wat fagt de Jung'. Vatter?"
,.Be-geifterung.“
.,Begeifterung? Wir haben doch heut nich

Sedan? Et is wirklich höchfte Zeit. dat du von
de Straße wegkommft. Zn vierzehn Tagen gehft
du nach Halle."
„Nach - Halle? Was foll ic

h denn in Halle.
Mutter?“
„Der Vaftor hat gefagt. für dich und dein

Studium wär' Halle am beften.“
„Nun laß mich doch endlich mit dem Vaftor

zufrieden. Was hat der fich denn überhaupt ein

zumifchen? Der follte doch heute Wichtigeres zu
tun haben. als gerad' bei den Fabrikanten herum

zufitzen."
„Weißt du. wat du bift? Du bift en ganz

unverfchämter Bengel! Un fo wat will nu Geift:
licher werden!"

„Will ich ja auch gar nicht."
„Wat willft du nich -?" Frau Wiskotten

beugte fich vor. „Wat hat er gefagt. Butter?“
„Er hat gefagt. er will nich."
„Ja. wat denn? Wat will er nich?“ be

harrte fi
e hartnäckig.

„Mutter“. nun laß mich mal reden. Es handelt
fich doch um mich. Ich weiß ja. du meinft es
gut. Aber weshalb willft du mich denn zu einem

Beruf zwingen. zu dem ic
h

nicht die geringfte
Neigung hab'?“
„Weil dat fo abgemacht is. un weil dat zu

deinem Beften is un uns allen ein tröftlicher
Gedanke. Deshalb.“
..Deshalb *

Z Wir find doch keine Juden. daß
einer geopfert wird. und auch nicht katholifch.
daß ich ein Geliibde erfüllen follt'.“
„Gott verzeih' ihm die Sünde.

Läfterzunge.“
„Wahrhaftig. Mutter. ic

h wollt' dich nicht
beleidigen. Aber ic

h kann wirklich nicht Theologe
werden. Sieh mal. ic

h

fühl' ja gar nicht die Be
rufung dazu in mir. Und man foll doch nicht Vaftor
werden. wie man Schufter oder Schneider wird,

Weshalb könnt'ft du mich alfo zwingen wollen ?"

„Weil dat fo abgemacht is.“

„Es if
t aber nix abgemacht!“ braufte der

Junge auf. „Batter. fag du doch. Hab' ich

in letzter Zeit nicht immer erklärt: ic
h will nicht?"

Dem alten Wiskotten ftörte die Unterhaltung
den Frieden. Begütigend blickte er vom einen

So eine
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zum andern. ..Wollen wir nich warten. bis der

Guftav kommt?“

..Ich möcht) wiffen. wat da der Guftav
hereinzureden hat.“
„Oder der Auguft. Mutter?“

„Auch nich der Auguft. Et is fchlimni genug.
daß der Geift des Widerfpruches fo ftark geworden
ift. Er gehet umher wie ein brüllender Löwe
und fuchet. wen er verfchlinge.“

„Laß ihn doch wenigftens fagen. Mutter. wat
er werden möcht'.“
„Maler. Vater!“
„Wat - -?“ klang es bedrohlich von den

Lippen der alten Frau, „Wat is dat: Maler?“

„Ich will nach Düffeldorf. Mutter. auf die
Akademie! Ich will Künftler werden!“

Frau Wiskotten tat. als ob fi
e nicht recht

verftanden hätte. Aber ihre Hände zitierten auf
der Tifchplatte.
„Sag dat doch noch einmal.“

„Künftler. Mutter! Ich will Bilder malen.
alles. was fchön ift. die Menfchen und Himmel
und Erde.“

Frau Wiskotten bewegte die Lippen. Ihr
Geficht war grau geworden. und fcharf gruben
fich die Züge vom Mund zum Kinn.

„Du haft wohl deinen Katechismus ver

geffen . . .“

.,Mutter. nun hör doch mal zu . . .“

„Wie lautet das erfte Gebot - -?“
„Ich weiß nicht. Mutter. und es hat doch

auch hier nix zu tun.“

„Und Gott redete alle diefe Worte: ,Du follft
dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen.
weder des. das oben im Himmel. noch des. das
unten auf Erden. oder des. das im Waffer unter
der Erde ift.*“
„Aber Mutter. das ift doch ganz was andres.

Das if
t

doch ganz anders gemeint!“

„Dat is nix anders, Dat fteht gefchrieben!
Un davon laß ic

h mir nich einen Buchftaben weg
deuteln.“
,.Mutter. wir haben doch all die frommen

Kirchenmaler gehabt!“

„Dat waren keine Reformierten.“
„Aber auch evangelifche.“
„Wat fich heut' nich all evangelifch nennt!

Ich mach' die Mod7 nich mit, Wat gefchrieben
fteht. dat fteht gefchrieben.“
,.Mutter. fo laß dich doch belehren!“
,.Wat? Ich foll mich von meinem eignen

Kinde belehren laffen? Haft du auch das vierte
Gebot vergeffen?“

Verzweifelt blickte der Junge um fich. Die
Kehle fchnürte fich ihm zu. Da fah er. daß die
Mutter nach Brille und Zeitung griff.
„Und ic
h werd' doch Maler!“ fchrie er durch

die Stube.
,.Ewald!“ rief der alte Wiskotten.

„Ich werd' Künftler! Und die
Mutter foll's wiffen!“
„Dann zieh doch gleich auf die Kirmes. oder

geh unter die Komödianten!“ rief die alte Frau
erziirnt und klappte mit der Hand auf den Tiicl).
„Dat is doch all ein Back! Romanfchmierer.
Bilderfchmierer. Theatermenfchen. weißt du. wo
die hingehören? In Deubels Bott! All' zu
fammen in Deubels Bott!“
„Unfre größten Geifter - -“
„Tagediebe find et!“

Noch einmal fuhr die Hand energifch auf die
Tifchplatte. Dann erhob fich Frau Wiskotten.
um in die Küche zu gehen.
Der Junge reckte feine langaufgefchoffene

Geftalt.
,.Mutter.“ fagte er und vertrat ihr den Weg.

„ich werd' zum Winter zwanzig Jahre. Ich bin
erwachfen genug. um iiber mich mitzubeftimmen.
Du niachft dich einer Sünde fchuldig. wenn du
mir nicht hilfft.“
„Die werd' ic

h

fchon vor meinem Herrgott zu
verantworten wiffen. Dat laß meine Sorge fein.“
.,Mutter. du willft mich nicht auf die Akademie

fchicken?“

„Eher wollt' ic
h

dich iin Armenhaus fehen,.“

„Du willft mich nicht unterftützen ?“

„Riäz en Kaftemännchen geb' ic
h

her.“
..Und du. Vater?“
Der alte Wiskotten winkte ihm zu: Wart ab.

Aber der Junge wollte nicht mehr abwarten.
„Ihr - werft mich alfo hinaus? Wie -

wie einen Landftreicher? Denn ic
h

geh'. Mutter.

ic
h geh!“

„Dein Bett is immer parat.“
Da ging der Junge mit zufammengebiffenen

Zähnen. das in ihm wütende Schluchzen erftickend.
an der Mutter vorüber zur Tür hinaus. In
dem Zimmer. das er mit feinem Bruder Paul
teilte. packte er eine alte Handtafche. Dann ver
gewifferte er fich. daß er den Hundertmarkfchein
bei fich führte. den ihm der Vater nach beftan
denem Abiturientenexamen heimlich zugefteckt hatte.
zog den Mantel an. preßte den Hut feft und nahm
Handtafche und Zeichenmappe.
Die Haustür fchlug zu. Die Alten im Wohn

zimmer fahen fich an.
,Mutter.“ fagte der alte Wiskotten. ..wenn

dem 'gung' nur nix paffiert . . .“ Er hatte feuchte
Augen bekommen. „Haft du gehört. Mutter?
Er is gegangen.“
„Batter.“ fagte die alte Frau und faltete im

Schoße die erregten Hände. „Ratten wir find in
der Karwoche . . .

“

Zawohl!

l'll
Eine Woche lang hatte der Streik die Wupper

taler Induftrie gelähmt und fi
e gezwungen. mit

großem Aufwand von Koften und Zeit ihre
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Ggrne in _ auswärtigen Fabriken herrichteii zu
linien. Die Wiskottener Fabrik hattedaraus
ihren Nutzen gefchlägen. Da fi

e allein leiftungs
tabig geblieben war und mit Täg- und Nachtfchicht
ärbeitete._ hatte fie den Löwenanteil der Aufträge.
welche dieHerbftfaifon vorbereiteten. auf fich ge
zogen. Die Inhaber der Firma. felbft die Frauen
der Familie. waren kaum zur Ruhe gekommen.
„Der Wilhelm verfteht den Rummel.“ hatte

Guftav Wiskotten zur Mutter geäußert, ..Der
muß den Engländern den Streikdeubel an die
Wand gemalt haben. daß fi

e es wegen der Liefe
rungen mit der Angft kriegten, An dem if

t ein
Advokat zugruiid gegangen.“
„Ein Avkat? De Willem will nich fechs

fpännig in de Hölle fahren.“
Seitdem der Jüngfte das Haus verlaffen

hatte. war die alte Frau noch herber geworden.
Oftern war vorüber. und als die Woche zu

Ende ging. dampften im Tal alle Schlote. In
dicken Wolken wälzten fich die fchwarzen Rauch
mäffen über die langgeftreckten Häuferzeilen. und
der Reifende. der vom Rhein kommend von der
Sonnborner Brücke aus jäh unter fich und vor

fich den Talkeffel gewährte. blickte huftend und

fchäudernd in den rauchenden Krater. in dem

dreihunderttaufend menfchenähnliche Lebewefen
eriftieren follten. Unter Arbeitgebern und Arbeit
nehmern war eine Einigung zuftande gekommen.
'Beide Teile hatten eingefehen. daß ein erüber
gehenlaffen der günftigen Gefchäftskonjunktur

hüben wie drüben dauernderen Schaden als

Ruhen anrichten könne. und man war fich mit
Forderungen und Gewährungen entgegengekommen.
Die Feiertagsröckchen verfchwanden im Schrank.
ihre Befißer hatten fich nachgerade im ewigen
Sonntagsftaat zu langweilen begonnen. fi

e hatten

Heimweh nach ihren luftigen Blufen. und das
tägliche Spazierengehen gewährte ihnen bald fchon
nicht mehr den Reiz des kräftigen Regens aller
Glieder auf den Arbeitsftellen. Als nach dem
Ofterfeft der Himmel alle Schleufen öffnete und
von morgens bis abends an der Arbeit war. die
Spazierwege in Brei zu verwandeln. als die

Refte des alten Wochenlohns verzehrt waren und

die Frauen lamentierten. daß die Streikunter
fiützungen nicht für einen fauern Häring langten.
wenn fechfe mitäßen. da wurde es den Feiernden
ungeniütlich in ihren vier Wänden. und fi

e fehnteii

fich heftiger nach ihren Meiftern. nur um von
Muttern lvszukommen. So fchloß man zu an
nehmbaren Bedingungen den Frieden. mit der

Ausficht. die Paragraphen nach Abfchluß einer

gute-*7 Gefäjäftsbilanz freiwillig von den Arbeit

gebern einer Nevifion unterzogen zu fehen.
Die Fabriffchlote tauchten. als wollten fi

e

nachholen. was oeriauint war.

Gufiao Wiskotten fah e
s und lachte. Er hatte

diesmal den Rahm abgefcvopit

Sein Vorgehen hatte ihm unter den Fabri
kanten des Tals wenig Freunde gefchaffen, Nei

difche Blicke folgten ihm und gehäffige Bemerkungen
über fein geringes Zugehörigkeitsgefühl zur Kaffe.
..Was heißt das: Kafte?“ hatte er feiner Frau

geantwortet. als fie ihm im Namen feines Schwieger
vaters Borhältungen machte. ..Für mich gibt's
nur eine Kaffe. und das find die Wiskottens.
Wenn's denen in der Fabrik gut geht. bin ic

h

ganz zufrieden.“
..Man merkt euch wirklich an. daß ihr von

Bauern abftämmt.“
..Ach nee? Das merkft du heute erft?“
„Sonft würdeft du dich zu deinesgleichen halten

und nicht zu den Arbeitern.“
..Du. die Arbeiter halten zu mir! Das ift

ein Unterfchied.“
..Das find fo deine Spitzfindigkeiten. Wenn

du nicht weiter gearbeitet hätt'ft. hätten die andern
-

Fabrikänten nicht klein beigegeben.“

..Wenn fi
e vorzeitiger an die Arbeiter gedacht

hätten. hätten fi
e das nicht nötig gehabt. Bei

uns war Ordnung und Zufriedenheit. Sollte
ic
h

zur Belohnung für die alte Mannestreue Un
ordnung und Unzufriedenheit hervorrufen. nur
weil die andern Herren einen Dickkopf auffetzten.
der fi

e

nicht die Hand vor Augen fehen ließ?

O nee. ich bin ganz zufrieden.“
..Ich glaub'. du freuft dich noch darüber. daß

die andern in der Patfche faßen?“
..Tu7 ic

h

auch. Ganz gewaltig fogar. Schad'.
daß es nicht länger dauerte.“

„Du follft dich fchämen. fo was auszu
fprechen.“

..Die zarte Scham kenn' ic
h

nicht. Und die
ändern würden fi
e gegebenenfalls noch viel

weniger kennen. Wenn man in der Tinte fißt.
kann man leicht den Märtyrer fpielen. Ich habe
eben den Mut. aus meinem Herzen keine Mörder
grube zu machen.“
..Als wenn du überhaupt ein Herz hätteft..."
Er runzelte die Brauen und ging in die

Fabrik. Auf dem Plätze an der Wupper legte
man die Grundmauern. Ein paar Minuten fah
er zu. Dann nahm er erfrifcht feine tägliche
Arbeit auf. Uni ihn her war werktätiges Leben.
die Leute kannten keine Uebermüdung. zum ruhe
lofen Schlagen und Saufen der Bändftühle pfiffen

fi
e ein Lied. Aus dem Arbeiterinnenfaal kam

ein Mädchen die Treppe herab gelaufen. über

mütig jubilierend. Er breitete die Arme aus.
und fi

e fprang hinein: ..Du Radfchläger.“ lachte
er und hielt fi

e

feft. Nun wurde fi
e nachträglich

rot über ihre Keckheit. aber fi
e

rührte fich nicht.
..Du mollig Ding.“ fagte er. und dann ließ er

fi
e plötzlich laufen.

Es war ihm etwas durch den Kopf gefahren.
ein Neid auf das warme. liebesluftige Leben.
Und nun blieb er den ganzen Tag über verftimmt. -
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Am Abend kam er wie zerfchlagen nach Haufe.
Er dachte gründlich auszufchlafen. Fritz hatte
die Nachtfchiht übernommen.

..Guten Abend.“ fagte er. als er ins Zimmer
trat. und warf die Mütze auf den nähften Stuhl.
..Sind die Kinder zu Bett?“
Emilie faß an ihrem Arbeitstifhchen. Sie

fchaute gar nicht auf. Seine Frage beantwortete

fi
e mit einem kurzen ,.Ja.“

..Könnteft wohl auh guten Abend fagen.“ und
er fetzte fich an den Abendtifch. ..Wird gegeffen?“
..Die Minna wird's dir gleich bringen.“
..Mir -?“
..Jch hab' fchon mit den Kindern gegeffen.“
..Ach fo.“ Er fpielte mit Meffer und Gabel.
Es fiel kein Wort mehr. Dann brachte das
Mädchen das Effen. und fhweigfam verzehrte

Guftao Wiskotten feine Mahlzeit. Als er feine
'Serviette zufammengekni'illt hatte. ließ er müde
die Arme finken.
„Jch kann nicht mehr zu den Kindern hinein.

Jch bin zu kaput. Jch leg' mich gleih hin.“
Keine Antwort.

..th dir was. Emilie?“

..Durchaus niht. Jh halt' es für ganz
richtig. daß du niht noh zu den Kindern hinein
gehn“

..Was foll das heißen?“

..Das werd' ic
h dir wohl niht zii fagen

brauchen.“
..Keine Ahnung. worauf du nun wieder an

fpielft . . .“

..Weil dir das wohl alle Tage paffiert.“
,.Was: - Das?“
Emilie Wiskotten hob den Kopf, Jn ihren

verweinten Augen ftritten Haß und Verachtung.
..Hätt'ft fi

e ja gleich mitbringen können. die

Perfon!“
..Was nun wieder für eine Perfon? Zum

Donnerwetter auch!“
..Laß das Fluhen!“ Sie fchrie es heraus.

Der Grimm iibermannte fie. ..Wenn hier einer

zu fluchen hat. fo bin ih es! Was hab' ih

denn von meinem Leben? Aerger. Sorgen. Zu
rückfetzung. weiter nichts! Behandelt werd7 ich.
als ob ih das Gnadenbrot bekäni'..."
..Das ift niht wahr!“
..Das ift wohl wahr! Nichts wird mit mir

befprochen. alles mit der Mutter. Gerad' zur
Magd gut genug werd7 ic

h gehalten. jawohl. zur
Magd. die fürs Effen zu forgen hat und ihrem
Schöpfer zu danken. wenn fi

e

dich bei Tifch auf
fünf Minuten fieht. Was weiß ih denn nah
zehnjähriger Ehe mehr von dir. als wie du aus

fiehft? Nichts. gar nichts! Und wenn ic
h ein

mal etwas erfahr'. if
t es eine Niederträchtigkeit!“
„Du bift nicht bei Sinnen. Emilie.“
„Da fol( ein Menfch feine Sinne behalten!

Wenn er fo was hört! Lauert im Fabrikkorridor

den Arbeiterinnen auf. um fi
e

abzudrücken und

abzuküffen. und will hier den Unfchiildigen fpielen.
Pfui. pfui!“
Ueber Guftao Wiskottens Stirn zog fich eine

flammende Nöte. Er fühlte fich im Unrecht.
..Wer hat dir das erzählt?“
..Alfo du leugneft nicht einmal. Nicht ein

mal fo viel wert bin ic
h dir. daß du zu leugnen

verfuchft. O Gott. wenn nicht die Kinder
wären ., .“

..Nun beruhige dich zunähft mal. Jch hab'
dich nur gefragt. wer dir das erzählt hat.“
..Das kommt gar nicht darauf an. wer's er

zählt hat.“
..Darauf kommt es nun gerade fehr an. weil

mehr als die halbe Gefchichte gelogen ift.“
..Auf einmal? Gelogen? Die Minna hat's

doch mit ihren eignen Augen gefehen!“

..Die Minna -?“ 7

..Jawohl. die Minna. als fie den Kaffee aufs
Kontor tragen wollte. Da hat fi

e dih gefehen.
wie du das Frauenzimmer umarmt haft. .Der
Herr is gut aufgelegt." hat fi

e gefagt und ge
grinft. Jch hätt' fi

e dafür ins Geficht fhlagen
können.“

..Emilie. ift das wirklich fo furchtbar. wenn

ic
h mal gut aufgelegt bin?“

„O. mit andern. da ivirft du's wohl immer

fein. Jch werd' ja zu Haus gehalten. Jh erfahr's

ja nicht.“
..Jh hab' mit dem Mädel nichts gehabt. als

nur einen Scherz. der kein Licht fheut. Jch hab'

fi
e aufgefangen. als fi
e die Treppe hinunter

gefprungen kam. Sonft nichts. Von Drücken
und Ki'iffen if

t gar keine Rede.“

..Das hatt'ft du auch nicht nötig!“

..Nee. nötig hatt' ic
h das nich. Wenn ich
nur zu arbeiten habe. daß mir der Schädel fummt.
und dafiir mein Effen und Schlafen - was kann
der Menfch mehr verlangen.“

..Alfo hatt'ft du dir doch was dabei gedacht!“
Guftao Wiskotten erhob fich. Er blickte über

feine Frau hinweg in die Leere des Zimmers.
..Das ift fchon möglich. Emilie.“

..Jch will's jetzt iviffeii! Oder haft du nun

doch den Mut verloren?“
..Jch hatte mir gedacht.“ fagte Guftao Wis

kotten und ließ den Blick niht von der Zimmer
wand los. ..wie fchön es doch fein kann. jung
zu fein. wie fchön es doh fein kann. wenn einem
ein junges Blut am Halfe hängt. wie fchön es
doh fein kann. wenn einem ein liebes Gefchöpf
lahend und fingend

entgegenfpringt
und einem

fo mit feiner jungen to en Liebe warm macht.
daß man tagsüber bei der Arbeit ftatt zwei Fäufte
fehzig Fäufte zum Schaffen fpürt. nur um fchneller
heimzukominen. Wie fchön es doch fein kann!
Und wie manche Frauen fo gar kein Talent dazu
haben.“ - -
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Da brach es aufs neue aus ihr hervor.
„Du willft alle Schuld auf mich wälzen?

Nach allem. was gewefen ift? Du?"
„Laßt Emilie. Das haben wir nun häufig

genug gehabt. Du bift. wie du bift. Daran ift

nichts mehr zu ändern."

' „Warum haft du mich denn geheiratet? Du
willft mir doch nicht weismachen: deshalb. um
mich zu erziehen ?“
Guftao Wiskotten fah fi

e an, Es zuckte in

feinem Geficht.

j „Wir waren beide blutjung damals. Von
einer rechten Ehe. und wie fi

e
fich auswächft.

daoon hatten wir keinen Begriff.“
„Nur deshalb haft du mich geheiratet?“ fragte

fi
e mit offenem Hohn.

' „Und weil du fchön warft. Da fagte ich mir:
em fchöner Menfch if

t

auch ein fröhlicher Menfch.
und Fröhlichkeit macht zu guten Kameraden, In
deiner Fröhlichkeit hatt' ic

h

mich nun geirrt."

„Aber nicht in meinem Geld _?“
Er war auf den Angriff gefaßt gewefen.
..Ohne dein Geld.“ fagte er ruhig. als han

delte es fich um längft bekannte Dinge. ..hätte ic
h

dich nicht heiraten können. Wir Wiskottens
waren vor zehn Jahren noch nicht fo geftellt.
uns einen Luxus geftatten zu können. unter dem
die Familie gelitten hätte. Das mag hart klingen.
Aber es if

t

ftahlfefter Familienfinn. Und er

hätte dir. wenn du als kluge Frau darüber nach
gedacht hätteft. auf der andern Seite fchnell fagen
können. daß ich mit diefem ftahlfeften Familien
finn auch an meiner neugegründeten Familie
hängen würde. Und daß es in deiner Hand
liegen würde. das zu Harte weicher zu machen.
als nun die Fabrik aufatmete. und ic

h mit ihr.
Aber du haft nix Luxuriöfes in dir gehabt. weder
an Heiterkeit noch an Gefühlen. Durch ewiges
Klagen und Zanken kannft du den Zufammenhang
nich herftellen. Und mich hat nun die Fabrik
und immer nur die Fabrik zu müd7 dazu gemacht".
Emilie Wiskotten warf fich heftig weinend in

ihren Stuhl.
..Z-ch wollt'. ic

h wär' fort. ic
h wollt'. ic
h

hätt'
die Kinder nicht. urn hier heraus zu können. wie
der Ewald. Ja. wie der Ewald! Der hat's
euch wenigftens gezeigt. daß er fich nicht fchu
rigeln läßt. daß er wer ift. der fich Beachtung

oerfchafft! O Gott - -“
Guftao Wiskotten griff nach der Mütze.
..Wo willft du hin? Du haft doch gefagt.

du willft dich zu Bett legen?" .

"Z-ch hab' oergeffen. in der Fabrik' was anzu
oxdnen_ Da wird fich das Zubettlegen kaum lohnen."
Da ftand fie neben ihm, '

„37 _. von - heute nachmittag _ auch
"- ri .“m

Bu() ?Yfltefi mir deine Eiferfucht lieber anders

zeigen. Gut' Nacht“

..Auf der Stelle würd' ic
h das Haus ver

laffen! Ohne noch einmal mich zu demütigen..."

..Gut' Nacht."
Er fchritt fchwerfc'illig über den Fabrikhof

und fchickte feinen Bruder Fritz. den er rauchend
im Brioatkontor fand. nach Haufe.
„Mir if

t eingefallen. ic
h

hab'fnoch zu tun.

Geh nur. da kommt's auf die paar Stunden mehr

auch nicht an.“
Als der alte Kölfch fpüter hereinkam. um über

eine Effektuierung zu reden. fand er feinen jungen

Herrn. den Kopf aufgeftüßt. am leeren Schreib
tifch. Auf eine Frage erhielt er keine Antwort.
Da ging er hin und legte ihm die Hand auf die

Schulter. Guftao Wiskotten fah auf. und ihre
Blicke trafen fich. ..Kölfch. man wird alt, Mir
fehlt der Jungbrunnen.“ Der Alte drückte ihm
kräftig die Schulter. Dann ging er leife hinaus
und tat für feinen Herrn die Arbeit. Worte

hatte er nicht.
- -

Eine Woche darauf kam Wilhelm Wiskotten
aus England zurück. Er traf früh am Vor
mittag ein und begab fich fofort ins elterliche
Haus. um zunächft einmal gründlich oon den
Strapazen der Reife auszufchlafen. Als Guftao
Wiskotten am Nachmittag von der Fabrik herüber
kam. fchlief er immer noch.
„Es is ihm zu gönnen. Mutter. Bei den

Mifters drüben bei der Hand zu fein. geht in
die Beine."

..Du fiehft nich gut aus. Guftao.“

..Hab' ic
h

fo einen fchlechten Witz gemacht?“

„Ich hab gar nich darauf gehört. weil ic
h

dich angekuckt hab, Komm. trink 'ne Taffe Kaffee
mit. Paftor Schirrmacher is auch da.“

Guftao Wiskotten ließ fich bewegen. ..Ich
hab Vatter lang' nich guten Tag gefagt. Deshalb.“
Der alte Wiskotten war fichtlich erfreut. feinen

Aelteften vor fich zu fehen. Er hielt die ihm
hingeftreckte Hand lange feft. ..Kerl du. mach
dich nich fo rar. Keiner lacht mir fo die Gicht
aus den alten Knochen. wie du.“

..Wie geht's. Butter? Mußt nich bös fein.
daß ic

h

weggeblieben bin. Ich hab nix zum Lachen
gewußt.“

..Setz dich. Guftao. Mach heut mal Feier
abend.“

..Guten Tag. Herr Paftor. Entfchuldigen
Sie. daß ic

h Sie nicht gleich begrüßte.“
„Guten Tag. mein lieber Guftao. Du haft

ganz richtig die Reihe eingehalten. Ehret Vater
und Mutter. auf daß es euch wohl gehe."
„Ich oerfuch's. Herr Vaftor. Man tut. was

man kann."

..Nun ift der Aerger mit dem Streik ja auch
glücklich überwunden. Ich habe den Leuten am

leßten Sonntag Quafimodogeniti eindringlich ins

Gewiffen gepredigt: Wehe dem. durch den Aergernis

in die Welt kommt.“
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„War das das Evangelium des Tages ?“

„Das Evangelium des Tages ftand Johannes
im zwanzigften; Selig find. die da nicht fehen
und doch glauben.“

Guftav Wiskotten löffelte in feinem Kaffee.
„Ja - das hätten die Leute wohl auch fchwer
verftanden,“

„Der ungläubige Thomas aus der Heils
gefchichte hat fich fortgepflanzt bis auf unfre Tage!“

„Der Heiland ließ ihn wenigftens fühlen.
daß er es war. Jch muß auch fehen und fühlen.
was ic

h .glauben möchte.“
„Ja. dat Streiken is nu zu Ende.“ fiel Frau

Wiskotten ein, Die Wendung. die das Gefpräch
nehmen wollte. paßte ihr nicht. „Nu werden Sie

wohl alle Hände voll zu tun haben. Herr Baftor.“
„Zu tun ehabt haben. Mutter.“
..Deine Winner. mein lieber Guftav. hatte

ganz recht. Die Arbeit nimmt zu, Es kommen
jetzt viele Leute. die ihr Unrecht einfehen und bei
denen ic

h mit einem kernigen Sprüchlein nicht

hinter dem Berge halte.“
„Auch Fabrikanten?“
Der Vaftor fah ihn fcharf an. Dann fagte

er. jedes Wort betonend: „Seid untertan der
Obrigkeit. die Gewalt über euch hat. Denn es

if
t keine Obrigkeit. wenn nicht von Gott.“

„Herr Vaftor“ - Guftav Wiskotten fpielte
nervös mit feiner Taffe

- „wir find unter Er
wachfenen. Aus der Bibel läßt fich alles be

weifen. Aus unfern Taten weniger. Sie wiffen.
,wie buchftabengläubig die Wiskottens find. die
Mutter. der Auguft. Da können Sie mich als
Thomas fchon in den Kauf nehmen. Und fehen
Sie. Herr Vaftor. ic

h

zweifle nun einmal an der

alleinigen Wirkung der Predigten. die oben von
der Kanzel kommen. wenn nicht vorher unten die
Taten fefte eingegriffen haben."
..Sprich dich nur aus. mein Sohn.“
„Was is da viel zu fagen? Es ift nun mal

Sitte im Tal. daß die Paftöre die Gemeinde
mitglieder befuchen. Ja. wo hört denn die Ge
meinde auf? Mit denen. die zur Kirche kommen?
Dann wär's doch nur ein Gegenfeitigkeitsgefwäft.
Jch denk' mir die Gemeinde viel größer. und die.
die nicht zur Kirche kommen. brauchen den Vaftor
und den Freund oft viel nötiger. Die andern haben
ihn ja fo wie fo jeden Sonntag in der Kirche.“
Vaftor Schirrmacher klopfte ihm die Hand.

„Das haft du gut gefagt. Das if
t eine Anficht.

die nicht ohne weiteres zu verwerfen ift. Und

handle ic
h etwa nicht nach deinen Wünfchen?“

„Herr Vaftor.“ erwiderte antav Wiskotten
warm. „Sie machen eine Ausnahme. Sie find
einer von der alten Garde. Jch hab' nicht ver
geffen. daß Sie mir einmal in der Kinderlehre
die Bibel an den Kopf geworfen haben. weil ic
h

während der Auslegung der zehn Gebote mit den

Mädchen in der andern Reihe ftramm pouffierte.

Das hat mich dummen Jung' damals fehr zu
Jhnen hingezogen. weil ic

h fpürte. daß das werk

tätiges Chriftentum war. Nee. nee. Mutter. ic
h

fpotte nich. Das is mir heiliger Ernft. Und

ic
h weiß auch. Herr Vaftor. daß Sie Jahr für

Jahr Jhr ganzes Gehalt hergeben. um Jhren
Armen und Kranken aufzuhelfen. Und die werk
tätige Ehriftenliebe macht Jhnen unter Jhren
Amtsbrüdern fo mancher nicht nach.“
„Du vergiffeft. daß ic

h keine Familie habe.“
„Bei den Geiftlichen follte eben der Begriff

,Familie ein ganz andrer fein. oder fi
e follten

nicht Geiftliche werden. Das if
t ein Beruf. der

fich nicht mit Examen erreichen läßt. wie ein
andrer. Dazu gehört nnterfchiedslofe Menfchen
liebe und Selbftoerleugnung. Ueber die Kirch
gänger hinaus. bis zu der großen Gemeinde
derer. die daheim bleiben. die gewöhnt find. über

fehen zu werden. und die den Glauben an den

Herrgott nicht finden. weil man ihnen den Glau
ben an die Menfchen nicht gibt. Herr Vaftor.
wenn Sie nicht ein alter Freund unfrer Familie
wären. würde ic

h

nicht fo fprechen. Aber glauben
Sie mir. in der Fabrik. da lernt man was. Da
fieht man körperlich Elend und Gewiffensnot oft
auf einem Haufen. Die jüngeren Herren Vaftöre
im Tal follten das mal von Grund auf kennen
lernen. Nicht in den Bresbijterfitzungen oder bei

Befuchen frommer Gemeindekinder. fondern in
den kleinen Wohnungen. oom Keller bis zum
Dach. Dann würden fi

e merken. daß es mit
Wettern oder Säufeln von der Kanzel herab
nicht allein getan ift, Wir Fabrikanten erziehen
zur Arbeit. die Vaftöre follten zunächft zu Men

fchen erziehen. Engel werden wir von felber.“
Vaftor Schirrmacher lächelte in fich hinein.
„Hab' ic

h

dich wirklich in der Kinderlehre ge

habt...?“ Er reichte ihm die Hand über den
Tifch. „Dann will ic

h

ftolz auf meine Refultate
fein. wenn ic

h

ihnen in der Geftalt auch nur
fporadifch begegnen möchte. Aber was du von
der großen Gemeinde der Ueberfehenen fagteft.
mein lieber Sohn - darin wirft du wohl recht
haben. Wenn man mehr nach den Hausnummern
ginge und weniger nach den Namensfchildern.
brauchte man die fozialdemokratifche Gefahr nicht
an die Wand zu malen.“
„Wenn das Jhr Ernft ift. Herr Paftor. na.

dann Pro... - Donnerwetter. ic
h trink' ja

Kaffee!“
„Jch tu7 auch in einem Glas Wein Befcheid.

Was meinen Sie. Vater Wiskotten?“
„Das foll ein Wort fein. Herr Vaftor. Mutter.

gib ina( Gläfer. Nee. nee! Jch hab keine Gicht.

ic
h tu' nur fo.“

Frau Wiskotten brachte die Rotweingläfer.
Kopffchüttelnd war fi

e der Unterhaltung gefolgt.
Jetzt glaubte fi

e für ihren Aelteften eine Ent
fchuldigung oorbringen zu müffen,
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_„Jck) weiß gar nich. wie unfer Guftav nur
auf fo wat- kommt? Darüber hat er doch früher
nich nachgedacht.“

_„Vielleicht. weil der Ewald fortgelaufen ift?
Wie kommt der Menfch plötzlich auf Gedanken. . . ?“
_„Oaben Sie von Jhrem Sohn aus Düffel

dorf etwas gehört?“ fragte Vafior Schirrmacher
und führte fein Glas zum Munde. Er wollte
den Alten Zeit laffen zu antworten. Frau Wis
kotten aber faß mit hart zufammengepreßten Lippen
und ftarrte mit dem Ausdruck der Schwerhörigen
geradeaus in die Luft.
„Ich habe durch Kölfch von ihm gehört.“ ant

wortete antav Wiskotten für die Mutter. ..Der
Sohn unfers alten Werkmeifters if

t
ebenfalls in

Düffeldorf auf der Akademie. Er hat gefchrieben.
daß Ewald angekommen fe

i

und fich in der Bolker
itraße bei einem Zinters eingemietet habe. Es
ging ihm augenfcheinlich _ut.“
„Alfo liegt zunächft zu eforgniffen kein Grund
0.4

„Zu Beforgniffen? Der Jung' ift doch ein
Wiskotten. Er foll fich nur die Hörner ablaufen.
glattweg bis auf den Dickfchädel. Wenn der
ihm erft brummt. wird er fchon zu Kreuze
kriechen.“

„Für die Theologie if
t er nicht geboren.“

fagte Vaftor Schirrmacher und wiegte den Kopf.
„Er kann ja trotzdem ein tüchtiger Kerl wer

den.“ lachte Guftav. ..Schneid hat er. Das hat
er bewiefen. Fragt fich nur. wie weit fie reicht.“
„Du haft eine große Liebe für ihn.“
„Ich lieb' jeden. der Schneid hat. Das ift

nie fchlecht Material. Außerdem: wir Brüder
prügeln uns nur unter uns. fozufagen aus über
großer Liebe. Nach außen hin wacht einer eifer
füchtig für den andern.“
„Run fiehft du. mein lieber Guftav.“ fagte

der Vaftor und erhob fich. „daß auch Befuche in

Häufern mit Ramensfchildern zuweilen nicht ohne
Nutzen find. Jch wenigftens muß geftehen. daß
ich den Nachmittag für mich gut angewandt habe.
Sechs Uhr if

t es geworden. Halten Sie fich
weiter fo riifti . lieber Vater Wiskotten. und
Gott erhalte hnen Jhren zufriedenen Sinn.
Adieu. liebe Frau Wiskotten. Guftav. du be
fuchft mich wohl einmal zu einer langen Pfeife?“
„Jetzt werd' ich den Wilhelm aus den Federn

jagen.“ fagte Guftav Wiskotten. als Vaftor
Schirrmacher gegangen war. „Der Kerl fchläft
wie ein Lord. Na. endlich!“
Wilhelm erfchien. frifch rafiert. mit forgfam

geftußten Bartkoteletten. Sein weiter Saccoanzug
war nach ftreng_ engllicbem Schw":- _

..Z-a. glaubft du denn.“ lachte-ihm Guftav
entgegenx "wir könnten die Fabrik fill( legen. um
7W" zu begrüßen ?t'

Er
fchiittelte dem

Bruder

&WZ-g dfe Hanf?, ..Tag. Wilhelm.- Stehft aus.
W Ws dem Ex gepellt. Staats wie Schuppen

vor

könig. Aber dat macht nix. wenn nur 7
s

Herz
gut is. Alle Achtung. Wilhelm!“
„Guten Tag. Guftav.“ Er nickte den Eltern
„Gibt's bald was zu effen. Mutter?“
Frau Wiskotten ftaunte.
..Ja. Jüngesken.“ fcherzte der alte Wiskotten.

„wat willft du denn haben? Morgenkaffee?

Zehnührken? Mittageffen oder Abendeffen?
Wenn't fein muß. fangen wir noch mal von
vorne an.“

„Alles zufammen. Vater. in Geftalt eines
Beeffteaks.“
„Mutter. er hat Böffftück gefagt.“
..Aber et is ja noch gar nich acht Uhr?
Wat? Da kommen ja fchon die Junges?“
Auguft. Fritz und Bau( Wiskotten ftürmten

die Treppe hinauf.
..th Wilhelm wach geworden? Guten Tag.

Wilhelm! Tag. Jung! Tag. Jnglifchmen! Heil

fe
i

dem Tag.“ begann Fritz Wiskotten mit fchmet

zu.

'ternder Stimme. „der heute uns erfchienen . . .“

Und felbft Guftao fiel kräftig ein: „Widebum.
widebum. widebum!“
Der alte Wiskotten ftrahlte vor Vergnügen. _

Die Mutter hielt fich die Ohren zu und eilte in

die Küche. um dem Mädchen Auftrag zu geben.
fofort die Beeffteaks zu braten, Dann faß die
ganze Familie um den Tifch und ermunterte Wil
elm zum Reden,

..Aber de Jung' is ja noch ganz flau im
Magen.“ wehrte die alte Frau.
Fritz fchob ihm die Rotweinflafche in die

Hand. ..Trink aus dem Buddel. Satteltrunk -
düdelüdelüdelüt! Fertig zur Attacke.“
„Dat macht ihn doch betrunken!“
„Das zählt beim Dutzend nicht. Was. alter

Whiskhfohn? Oder puß'ft du dir jeßt die Zähne
mit Sodawaffer?“
„Jch weiß nicht.“ fagte Wilhelm mit lang

famem Tonfall. „daß ihr euch fo abfolut keine
*

Lebensart angewöhnen könnt.“
'

„Lebens-art? Mutter. dem Wilhelm is wirk

lich flau.“
..Jch meine.“ fuhr Wilhelm Wiskotten fort.

„man unterfcheidet doch. ob man fich in einer
guten Familie befindet oder in einem Wirtshaus.“
„Mutter.“ fagte Guftav Wiskotten mit ge

dämpfter Stimme. ..paß auf. du kriegft den Hofen
bandorden.“

„Wat fällt dir ein. fo refpektlos von deiner
Mutter zu reden.“ verwies ihm ärgerlich die alteFrau.
.,Doch. doch! Un Butter wird Beer von England.“
„Jch verfteh' dat nich. Dat find gewiß wieder

gewöhnliche Redensarten.“
Die Brüder [achten. Selbft Auguft Wis

kotten verzog den fchmalen Mund. Dann aber
flopfte er auf den Tifch.
..Wir find doch nicht eine Stunde früher aus

der Fabrik gekommen. um Witze zu machen.
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fondern um in Ruhe Wilhelm aiizuhören. Ihr
könntet euch wirklich ernfthafter betragen. Hier
handelt es fich ums Gefchäft.“
Da wurde es ftill am Tifch.
..Ich habe ja regelmäßig berichtet.“ begann der

Heimgekehrte. ..Zuerft gingen die Gefchäfte wie
immer. Unterbietuiigen von der Konkurrenz.
langwierige Verhandlungen. Separatwünfche der

Kunden. Aerger mit den Agenten. Dann kam
Augufts Depefche. daß im Wuppertal abends der
Streik ausbrechen würde. daß Guftav mit Auf
wendung von Muskelkraft bei uns die Ordnung
aufrecht erhalten hätte. und ivir nun die einzigen
feien. die prompt liefern könnten und das Doppelte

durch Nachtfchicht. Am andern Morgen nahm

ic
h mir einen Wagen und fuhr fämtliche Kunden

ab. den ganzen Tag über. Jedem einzelnen zeigt'

ic
h die Depefche. Sie kannten die Nachricht fchon

aus den Morgenblättern und ivaren fehr beforgt.
ob fi

e

auch rechtzeitig ihre Lager affortieren
könnten. um Breiskurants iind Reifende hinaus
zufchicken. Na. nun fpielte ic

h

natürlich den

Großartigen. Unfre Mafchinen feien zwar fchon
über Gebühr in Anfpruch genommen. aber uni
alten Kunden gefällig zu fein. würde ic

h

auch

noch ihre Aufträge entgegennehmen. wenn es fich
nicht um Störung verurfachende Kleinigkeiten.
fondern um größere Abfchlüffe handelte. und was
der fchönen Worte mehr waren. Am meiften
imponierte den Engländern. daß bei uns allein
Ordnung gefchäffen fei. Wie ic

h

ihnen erzählte.
daß Guftav die Rädelsführer nur fo mit den
Köpfen aneinander geftoßeii hätte. bis keiner fich
mehr gemuckft
- -“

..Aber fo hat fich dat ja gar nich verhalten.“
beftritt Frau Wiskotten.

..Gewiß nicht. Aber ic
h

hab's ihnen fo erzählt.“
..Dat war aber nich fchön von dir. Willem.“
..Ja. aber dann kamen die Orders. Mutter,

Waren die auch nicht fchön?“
..Die Orders. die wären gut.“
..Das if

t die Hauptfache. Die Londoner
Agenten haben an ihre Wuppertaler Häufer tele
graphiert. was der Draht hielt. aber als endlich
Nachricht kam: ,Streik beigelegt. alle Orders per
fofort!* da hatte ic

h die Täfche voll.“

..Vrofh Wilhelm.“ fagte der alte Wiskotten
iind fonft nichts. Aber der Schluck fchmeckte ihm.
..Bis zum Herbft wären wir nun gedeckt.“

meinte Auguft Wiskotten nachdenklich. ..Aber
die neue Färberei wird es freffen.“
..Arbeit wird fi

e

freffen.“ lachte Guftav heraus
fordernd. ..und dann - na. die Gefchichte mit
dem Dukatenmännchen

- -“
..Wir müßten einen Maffenärtikel fabrizieren.“

Ygt;
Wilhelm. ..billig und fchön. das bringt

e
l .“

..Billig und fchön! Vorderhand if
t das dein

Bvrfchlag auch.“

..Fritz fchrieb mir doch von einem neuen Reit
pferd. das er fich zur Herbftübung zulegen wollte.
Da muß er doch wohl eine neue Jdee haben.
wie ic

h

ihn kenne.“
Die Brüder fahen auf Fritz Wiskotten. der

aufgeregt feinen gepflegten Schnurrbart ftrich.
Inftinktiv empfanden fie. daß es hier nicht um
einen Witz ging. Hier wurde von der Fabrik
gefprochen. Und einen Augenblick war es. als
ob das Schlagen der Bändftühle. das Saufen
der Spulen und Schiffchen. das Zifchen und

Stoßen desDampfes von fernher kommend den
ganzen Raum erfüllte.
..Fi-ih!“ fagte Guftav Wiskotten.
Der erhob fich und lief ein paarmal durchs

Zimmer. Dann rückte er feinen Stuhl zwifchen
den Seffel des Vaters und den Stuhl des älteften
Bruders und griff in die Brufttafche.
..Heut bin ic

h fertig geworden. Mit den
Vorarbeiten. Und zur Feier von Wilhelms Rück
kehr wollt' ich's euch fagen. Sieh mal her. Butter.
Was if

t das?“
Der alte Wiskotten prüfte die Garnfitze.

..Baumwolle -“
..Und das hier?“
..Seide - nee. Donnerwetter. dat is ja auch

Baumwolle. Nu bin ic
h ganz konfus. Fs dat

nu Seide oder Baumwolle.“

..Es ift Baumwolle. Vatter.“
Die Brüder faßen mit vorgeftreckten Köpfen

dicht zufammengerückt. Man hörte ihren fchweren
Atem. Dann ftand Auguft Wiskotten auf. ging
zur Tür. drehte den Schlüffel herum und fehte fich
wieder. Die Fitzen gingen von Hand zu Hand.
..Nu los. Fritz - -!“
..Fa. wenn fich das alte Färberauge vom

Vatter fogar einen Moment täufchen ließ“ M er
atmete befreit auf
- ..dann fcljeint's ja geräten

zu fein. Ich mäch's älfo direkt im Farbbad.
Auf Stückware läßt es fich ja nachher aufdrucken.
das können andre auch. Aber bei Bändern. die
fertig auf dem Stuhl gearbeitet werden. ließ fich
das Verfahren nicht anwenden. Und jetzt *

?

Da. feht mal her.“ Er nahm einen Bändabfchnitt
aus der Brieftafche. ..Vorige Nacht auf dem

Mufterftuhl gemacht . . .“

Wieder prüfte der alte Wiskotten. und wieder

ging der Bändabfchnitt von Hand zu Hand.
..Jung'. Jung'. die Chemie!“
..Ach. Vatter. die paar Semefter in Freiburg

haben das nicht gemacht. das if
t vererbt. das if
t

von dir!“
..Und von Mutter.“
Die alte Frau hatte fchweigend den Band

abfchnitt zwifchen den Fingern gerieben. Jetzt
fah fi

e auf. ..Guftav. dat du die neue Färberei

fo preffant bauft. dat war dein befter Gedanke.“

..Alfo du gläubft auch daran. Mutter?“ rief
Fritz.
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„Et is der befte Artikel. den ic
h in diefer

'litt im Wuppertal gefehen hab'. Fragt fich nur.
wie teuer?“

..Nicht teurer wie pure Baumwolle. Ein
paar Pfennige Auffchlag. Es if

t nur ein Kniff
mii den Chemikalien. und ic

h

hab' probiert und

probiert. bis ich's heraus hatte.“
Guftao Wiskotten erhob fich. ..Komm. Frih.
wir wollen gleih mal aufs Laboratorium.“ Auch
Auguft hatte fich fofort erhoben. Seine blaffe
Stirn war getötet. ..Das mußt du uns zeigen.“
..Jn die Fabrik? Jetzt noh mal? Nee. Kinder.

jeder Arbeiter if
t

feines Lohnes wert. Morgen früh.
“

..Menfch.“ rief Guftao Wiskotten und rüttelte

ihn an der Shulter. ..bift du denn fo aus der

Art gefchlagen? Vorwärts!“

..Haft du denn nicht 'einen Funken von Ge

fhäftsgeift?“ donnerte Auguft.
..Seid ihr verrückt?“ fchrie der junge Erfinder

wütend.

..Jetzt geht's i
n die Fabrik!“ befahl Guftao.

..Shreit doh niht fo.“ wehrte Wilhelm Wis
kotten unangenehm berührt ab. ..Wir find doh

in einer guten Famlie.“

..Was willft du eigentlich immer mit deiner
guten Familie. lächerliher Kerl?“

..Kurz und gut. es geht niht.“ ,beftimmte Fritz.
..Vor morgen früh niht. Jch muß erft alles neu
präparieren. Und dann kommt Vatter gleih mit.“
..Ja. wenn du das heute abend niht prä

parieren kannft - -“ Dann aber ging die
Enttäufhung in einen ehrlichen Freudenausbruch
über: ..Deubel noch mal! Himmelherrgottfakra
menter du! Alter Schwede!“ Und zu jedem
Kofewort ein gleih kräftiger Shlag auf die Shulter
des Gefeierten.
Die Magd rüttelte an der Tür. Sie brahte

das Effen. ..Jch halt' mit.“ rief Guftao. ..Emilie
is bei ihrem Vater.“ Und trotz der Aufregung
wurden die Shiiffeln bis auf den letzten Krumen
geleert.

..Jhr eßt wie die Sheunendrefcher.“ tadelte

Wilhelm. ..man muß fich faft fchämen.“
..Bor wem. Jnglifchmen ?“

..Vor meiner Braut!“

..Wa - - Was? *- -"
Mit einem Ruck waren die Stühle vom Tifch

zurückgegangen.
..Jnteliigent feht ihr mich gerade niht an.“

..Du haft
- eine Braut?“ fragte Frau Wis

kotten in ftrafendem Ton. Der alte Wiskotten

n'eb fich die Hände. -

..Seit geftern. th das ein Verbrechen? Jh
fänd-'ge euch alfo hiermit feierlih meine Ber

lobung mit Miß Mabel White an. Tohter des
Herrn* Charles White. unfers* größten Londoner

Kunden. und feiner Gemahlm Anna. geborene

Winkelmann.
“

.x'-„.. .A t“ Das klang höhnifch refpektvoll.

..So wat fagt man doh zuerft feinen Eltern?“

..Tu' ih auh. Mutter. Miß White wird euch
gefallen. Sie foll im Sommer zu euch kommen.“
„Wat hab7 ic

h denn von der Schwiegertochter?
Jch kann doh kein Englifch fprechen.“
..Jhre Mutter if

t eine Deutfhe. aus Rem
fcheid. Miß White fpriht fehr geläufig Deutfh.“
Aber das Entfcheidende blieb doh. daß der

alte Herr der befte Londoner Kunde war. Auguft
wies darauf hin: ..Da hat Wilhelm mal wieder
einen Nagel eingefchlagen.“ - - Der Hohn
kroh zurück. der Refpekt wogte auf. Die Gra
tulation wurde ftürmifh. Bis gegen e

lf Uhr
mußte Wilhelm von feiner Braut berihten. daß

fi
e groß. fchlank. elegant und die befte Reiterin

im Hijde-Park fei. Guftao Wiskotten hatte ftumm
zugehört. Er fah die lebenfprühende Schwägerin
vor fih. mit all dem fremden Reiz. der für den
Mann den Ausgleich zum Alltag bedeutet. Wie
ein freffender Neid kam es über ihn. Da erhob
er fich fchnell. jagte die Jrrlihter zum Teufel
und zwinkerte den Brüdern zu.
Die verftanden ihn und erhoben fich ebenfalls.
..Wo wollt ihr denn noch hin? Et is Zeit

zu Bett.“

..Wir wollen Guftao noch nah Haufe bringen.
Der ift abends fo kurzfichtig.“
Sie zogen über die ftillen Straßen zur Wirt

fchaft von Abram Schulte. laut lahend und

fhwadronierend. als feien fi
e die Herren des

nächtlichen Barmens. Der Zweitjüngfte dahte an
den Jün ften. ..Schadh daß Ewald nicht dabei ift.“
..Haft du Nahriht von ihm?“
..Er hat das Geld. das ic

h

ihm gefhickt hab'.
zurückgehen laffen.“
..Stolzlieb' ic
h den Spanier! 'nAbend.Oweram !“

..Wen Gott zwiebeln will. dem fhickt er zum
Angebinde die Wiskottens. Meine Herren. könnten
Sie niht mal einen andern glücklich machen?“
..Bier her!“
..Laßt den Falftaff reden! Du follft dem Ochfen.

der da drifcht. niht das Maul verbinden.“
..Spiele weiter mit die Locken. angenehmer

junger Mann. Bier!“

„Hat fi
e

Raffe. Wilhelm?“
..Die Mabel ? Die tanzt dich tot und lebendig.

Guftao.“
Auguft ftieß ihn in die Seite. ..Träuni niht.

Guftao.“ Da fah er fich wirr um. packte fein
Glas und begann lärmend zu fingen.

..An der Gartentü-a-ür
Hat mein Mädchen mi-a-ir
Sanft die Hand gedrückt.“

Und fchwelgend. gefühlsfelig iind aiisgelaffen

fiel der Chor ein. und fang es wieder und wieder:
..O wie ward niir da-o-a.
Als mir das gefha-o-ah.
Als mein Mädchen mi-a-ir
Sanft die Hand gedrückt- - ...“

(Fortienuna folgt)
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Mallende- Sterne
*Von .

Otto Jialb

Der menfchliche Verftand if
t von den granefteu

Zeiten her gewöhnt gewefen. in den Bahnen
der am Himmel wandelnden Geftirne ein Sinnbild
der ewigen ineränderlichkeit und Beharrlichkeit
gegenüber dem ruhelofeii Wechfel der Dinge auf
Erden zu fehen. Gleichwohl haben ihn ein eine Be
obachtungen überzeugt. daß anch in jenen8 egionen
Veranderungen vor fich gehen. die das ruhige Gleich
gewicht erfchüttern,

Manch finnendes Auge. das fich in ftiller Nacht
zum dunkeln Himmelszelt empor-richtete. fah. wie

fich plötzlich vom diifteren Hintergrund eines der
dort funkelnden Geftirne loslöfte und fich fcheinbar
_zur Erde herniederfenkte. Und che noch von irgend
welchen wiffenfchaftlichen Veftrebungen zur Er
forfchnng diefes Phänomens die Rede fein konnte.
hatten fich im Geifte des Volkes mythifche Vor
ftellungen daran geknüpft. die oft von tiefem poeti

fchen Gefühl durchdrungen waren, Sage und Dich
tung find es gewefen. die jene fallenden Geftirne

u dem Schickfal des Menfcheu in geheimnisvolle

“

eziehung gebracht haben,
Die litauifche Volksjage berichtet. daß bei der

Geburt eines Kindes Werpeja. die Spinnerin. deffen
Schickfatsfaden am Himmel fpinnt. und daß jeder
diefer Fäden in einem Stern endigt. Stirbt nun der
Menicb. fo reißt der Faden. und derStern fenkt
fich als oerlöfchender Lichtpunkt zur Erde nieder.
Der indifche Mythos bringt die Sternfchnuppen

in Zufammenhang mit der Lehre von der Seelen
waiiderung. Die Seelen der verftorbenen Heroen
und Heiligen glänzen als Geftirne fo lange am

Himmel. als es die Fülle der auf Erden betätigten
Frömmigkeit geftattet, th diefe erfchöpft. dann
fallen fie als Sternfchnuppen zur Erde nieder. um
neuen Prüfungen entgegenzugehen. Die Bewohner
der Gefellfchaftsinfeln glauben. daß die Sterne die
Geiiter der Verftorbenen feien. Ein fallender Stern
ici ein Geift auf der Flucht vor einem böfen Gotte
und fliehe zur Erde zurück. weil er dort Hilfe in
der Liebe feiner Nachkommen erwarte. Ju den
Märchen von Taufend und eine Nacht fin e

t

'fich
häufig erwähnt. daß ein Moslem. der von einem
böfen Geift angegriffen wird. nur den Namen Allahs
anszufprechen brauche. dann falle ein feuriger eril
vom Himmel hernieder und vernichte den fchlimmen
Dämon. Auch die Tatfache. daß in manchen
Nächten des Jahres eine größere Anzahl Stern
f'ämuppen ficht ar wird., if

t von der Sage mit poeti
fchem Schimmer umkleidet

worden, So if
t bei

fpielsweife in Theffalien am Berge Veliou die An

iicht verbreitet. daß fich rn

der Nacht vom
18, Auguft.

an welchem Tage die Griechen die Verklärung Chrifti
feiern der Himmel_öffne und zahlreiche Lichter ficht
bar .Zu-ZWM: Diefe Vorftellnng von dem Durch

länzcn des Lichtes aus andern. himmlifchen
Ne

gjoan findet fich 'übrigens 'auch bei Theopbraft.
iiietcher der Anficht ift.

die Milchftraße fe
r

..die Fuge

der beiden Hemifphären. durch die das obere Licht
fchimmere“. Aehnliche Anfichten oertraten Derham
und uhgens. Ju Jrland if

t unter den Bauern
eine* radition allgemein. die von den feurigen
Tränen erzählt. die der heilige Laurentius alljähr
lich an feinem Fefte. dem 10. Auguft. weine.

Solche an Sternfchnuppen reichere Nächte find
in den einzelnen Monaten des Jahres folgende:
der 1

. bis Z
. Januar; der l9. bis 23. April; der

:26. bis 29, Juli; der 9, bis 13. Auguft; der l9.
bis 25, Oktober; der 13. bis l4, November; der 27,
bis *29.November; der 6. bis 13. Dezember.
Wenden wir uns nunmehr zu den Vermutungen

über die phhfifche Vefchaffenheit diefer Naturerfchei
nungen.
Die griechifchen Vhilofophen hielten die Stern

fchnuppen für Erzeugniffe der irdifchen Atmofphäre
und waren der Meinung. daß fie die Richtung des
Windes anzeigten. So fagt z. B. Aratus in feinem
Werke „Vhäiiomena“:

..Wenn durch düftere Nacht auch funkelnde Stern' binfäiießen.
Häufigen Flags. und hinten ein fchimmernder

StreiäfBlantgna ie '

Sei du-gefaßt. daß eben desfelbigen Weges herannahenz

v *

Kühlungen . . .“

Auch der Naturforfcher Vlinius fieht in zahl
reich erfcheinenden Sternfchnuppen Vorzeichen des
Windes.
Die Anficht. daß die Sternfchnnppen wahrfchein

lich irdifchen Verhältniffen ihren Urfprung ver
dankten. wurde fehr lange verfochten. und erft das
vorige Jahrhundert hat befriedigende Erklärungen
über dies Thema gebracht. Die früheren For
fchungen kuiipften hauptfächlich an den Umftand
an. daß bisweilen fogenannte Meteorfteine auf die
Erde uiedergefallen waren. Ein folcher Stein if
t

beifpielsweife der in der Kaaba zu Mekka auf:
bewahrte heilige fchwarze Stein. Beobachter eines

folchen Ereigniffes erzählen gewöhnlich. daß fi
e am

Himmel eine Feuerkugel erfcheinen fahen. die unter
heftiger Tetonation zerplatzte und in einzelnen
Stücken zur Erde herabfiel. Das Erfcheinen der
artiger Feuermeteore if

t übrigens-durchaus nicht

fo felten. wie man gewöhnli annimmt. Nach der

Anficht des Direktors der k
. . Wiener Sternwarte.

Vrofeffor Weiß. kann man im Gegenteil behaupten.
-

daß mindeftens jede dritte oder vierte Nacht ein

fchönes euermeteor über Deutfchland hinwegzieht.
Die Anfichten über die Natur diefer Phänomene
gingen ebenfalls weit auseinander. Während fchon.
Diogenes von Apollonia die Meinung vertrat. daß
zugleich mit den fichtbaren Sternen fich auch un
fichtbare durch den Weltenrauni bewegten und ge
legentlich auf die Erde herabftürzen könnten -
demnach an einem kosmifchen Urfprung der Meteore
fefthielt -. ift man im Mittelalter doch mehr der
Anficht des Ariftoteles gefolgt. deffen Schriften ja

die Vafis der damaligen Naturwiffenfchaft aus*
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machten. Diefer Philofoph aber nahm an. daß fi
e

einfach Steine feien. die zufällig von heftigen Win
den in die Höhe getrieben worden wären,

Noch am Ende des 18. Jahrhunderts waren
einige Gelehrte geneigt. das Vorkommen von Meteor

fteinfällen iiberhaupt ins Fabelreich zu verweifen.
und Klapproth (1803) trug Bedenken. die Analhfe
eines Meteorfteins zu veröffentlichen. ..weil dadurch
ein gelehrter Streit entftehen könnte. da man noch
zu fehr geneigt fei. das Faktum für ein Märchen
zu halten“. Erft der am 26. April 1803 fich er:
eignende berühmte Steinfall von l'Aigle (Departe
ment de l'Orne) trug dazu bei. die Anficht vom

kosmifchen Urfprung der Meteore zur herrfchenden
zu erheben. Das eigentliche Rätfel der Meteoriten
war freilich damit noch immer nicht gelöft. ebel

berichtet in feinen ..Erzählungen des rheini chen
Hausfreundes“ über einen Steinregen des Jahres
1808 und fagt dafelbft wörtlich: ..Was es aber
mit folchen Steinen. die vom Himmel fallen. für
eine Bewandtnis habe. daraus machen die Gelehrten
ein Geheimnis. und wenn inan fi

e fragt. fo fagen

fie. fi
e wiffen es nicht.“

Eine der hauptfächlichft verfochtenen Anfichten
war diejenige. daß diefe Steine Auswiirflin e der
Mondvulkane feien. eine Meinung. der beifpiels
weife Goethe folgt. wenn er im zweiten Teil feines
„Faiifi“ den Homunkulus fageu läßt:

..Ich fpürt' ein ungeheures Prallen.
Der Fels war aus dem Mond gefallen.“

Diefe in Deutfchland namentlich von Olbers ver
teidigte Anficht hat fich aber ebenfalls nicht lange

halten können.

Hatte man nunmehr die Meteorfteine als kos

mifche Produkte aufgefaßt. fo beftand der nächfte

Schritt darin. daß man auch den Urfprung der
Sternfchnuppen in den Weltenraum verlegte, Bahn
brechend fiir diefe Unterfuchun en if

t das 1872 von
dem Mailänder Aftronoinen chiaparelli verfaßte
Werk ..Entwurf einer aftronomifchen Theorie der
Sternfchnuppen“ geworden. In diefem wird nach
gewiefen. daß wifchen den Kometen und den
periodifch wieder ehrenden Sternfchnuppen (Meteor

ftrömen) ein enger Zufammenhang beftehe. Es
hat fich nämlich herausgeftellt. daß die Bahnen der
Meteoriten in unferm Sonnenfhftem von gleicher
Art wie die Kometenbahnen find. d

.

h
. parabolifche

Bahnen oder langgeftreckte Ellipfen. deren Ebenen

oft bedeutend von der Ebene der Erdbahn ab

weichen. Der Hauptfatz der in dem Werke Schiapa
rellis vertretenen Anfichten gipfelt darin. daß die
Meteorftröme das Produkt der Auflöfung eines
Kometen find. und daß diefe Auflöfung dann ein
tritt. wenn fich die Anziehungskräfte der Geftirne
in unferm Sonnenfhftem auf die Maffe des Kometen
äußern und die darin herrfchende Anziehung der
inneren Teilchen des Kernes übertreffen. Es kann
in diefem Falle die Anziehung der Sonne oder die
eines Planeten ftärker fein als die gegenfeitige der
Kernteilchen. auch können beide Einflüffe kombiniert

auf den Kometen einwirken. Es if
t übrigens eigen

tümlich. daß Schiaparellis fehr klare Auseinander
fetzungen mehrfach mißverftanden worden find.
Man behauptete nämlich. er fei der Meinung. die
Meteorftröme feien die verloren gegangenen Refte

der Kometenfchweife. Das ift falfch. Schiaparelli
hat vielmehr iu feinem Werke ausdrücklich darauf
hingewiefeu. daß man die Materie der Kometen

fchiveife und die der Meteorftröme nicht als iden

tifch auffaffen dürfe. Denn wenn fich die Schweif
materie vom Konietenkerne getrennt habe. fo

entferne fi
e

fich reißend fchnell in den Weltenraum
und könne daher nicht zu ftabilen Bildungen. wie
dies die Meteorftröme feien. Anlaß geben.
An diefer Anfchanung hält Profeffor Schiaparelli

noch heute feft. Er äußerte fich dem Verfaffer diefes
Auffatzes gegenüber in bezug auf diefen Punkt erft
kürzlich folgendermaßen:

..Noch heute bin ich der Aiificht. daß Schweif
bildung der Kometen und Eiitftehung der Meteor

ftröme Vorgänge verfchiedener Natur find. Die
Entftehung des Schweifes felbft beiveift. daß die

Bahn der Schweifteilchen nicht diefelbe fein kann
wie die Bahn des Kometenkopfes. mit der doch
immer die Meteorbahnen verglichen werden. Höch
ftens könnte man zugeben. daß diefelben Kräfte.
welche die Hüllen des Kopfes anfchwellen laffen.
auch dazu beitragen. die Meteorkörperchen außer
halb der Anziehungsfphäre des Kerns zu bringen.
wodurch erft die Meteorftröme entftehen können.“

Letztere Anficht deckt fich mit einer Vermutung.
die bereits Littrow iu feinem ..Kalender für alle
Stände“ 1868. S.107 ansgefprochen hat.
Schiaparellis Aufichten find übrigens in einigen

Punkten von Profeffor ltr. E. Weiß. dem Direktor
der k. k. Sternwarte zu Wien. modifiziert worden.
Die Anfichten. die diefer bekannte Aftronom auf
eine Anfrage des Verfaffers hin über den Zu
fammenhang zwifchen Sterufchuuppen und Kometen
äußerte. find kurz folgende:
Profeffor Weiß ftellt fich einen Kometen nicht

als einen aus einem kompakten. foliden Kerne be
ftehenden Körper vor. fondern als einen. der wie
unfre Wolken ans einem riefigen Schwarine von
kleinen ifolierten Körperchen befteht. die allerdings

durch den Schwarm fo weit zufainmengehalten
werden. daß fi
e eine gemeinfame Bahn um die
Sonne befchreibeii. Diefe ifolierten Körperchen find
nun umgeben und eingehiillt in Gafe wie in eine
Atmofphäre. Kommt nun ein folcher Körper in die

Sonnennähe. fo wird durch elektrifche Repulfivkräfte

einerfeits der Zufammenhang der ifolierten .Körper
chen gelockert. anderfeits auch die Gashülle. die

leichter beiveglich ift. in weite Fernen zerftrent.
Diefe Gashülle. und nicht die ifolierten Körperchen.
find es. die wir als Schweif fehen: deu Schweif
felbft ftellt fich Profeffor Weiß wohl als Teil des
Kometen. aber als einen gasförmigen vor. der dem
gemäß. falls die Erde auf ihrer Bahn durch ihn
hindurchgeht. zu Sternfchnuppenfällen keine Ver
anlaffung geben kann, Leßteres tun nur die feften
Körperchen. die fich aber - wenigens bei dem erften
Rückkehrcn des Kometen - nie fo weit (wie die

Schweifteilchen) entfernen, Die Zerftreuung wird
erft bei jeder Rückkehr ftärker und geht unter Um
ftänden. wenn fi

e einmal eiiergifch begonnen hat.

fo rafch vor fich. daß die Sternfchnuppenfälle fehr
fchnell an Jntenfität abnehmen.
Fiir diefe Anficht fprechen zunächft die Leoniden,
(Es ift dies der Sternfchnuppenfchwarm vom 18. bis
14. November.) Der dichte Schwarm derfelben kann
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6. Zieler: Aphorismen - Das Arens. von DreiZetmljncien bei Zciiloß (oi-ven an (ier Meier
keine fehr große Ausdehnung gehabt haben. weil

die allerdings ftarken Störungen feitens des Jupiter
ihn bei feinem letzten Umlaufe ganz aus unferm
Gefichtskreife entfernten. Der erwartete Stern
fchnuppenfall der Leoniden am 15. November 1899
blieb aus. Ein zweites Beifpiel bilden die Bieliden.
die. nachdem die Zerftörung des Kometen 1842 be
onnen und 1855 fortgefeßt worden war. in den
Jahren 1872. 1885 und 1892 als intenfive Schauer
die Erde freuzten. feitdem aber fchon faft zum Un
fenntlichwerden zerfireut worden find.
Wie aus dem vorhergehenden erhellt. if

t es
alfo auch nach der Anficht des Brofeffors Weiß un
möglich. daß die Sternfchnuppen die verloren ge
gangenen Refte eines Kometenfchweifes find. Be
ftätigt wird diefe Anficht in einem Werke Brofeffor
Kleins (Kosmologifche Briefe für Gebildete). in dem
es wörtlich heißt: ..Auch die Kometenfchweife können
[mit der Auflöfung der Kometen in Meteorftröme

ZZ

nicht in Zufammenhang gebracht werden.“ Ob
zwifchen den Sternfchnuppen und Feuerkugeln ein
engerer Zufammenhang befteht und fi

e

fich. wie
man früher anzunehmen geneigt war. nur in ihren
Größenoerha'ltniffen unterfcheiden. if

t

noch fehr
ftreitig. Mit Rückficht darauf. daß bei einigen
Meteoriten eine hhperbolifche Gefchwindigkeit be

obachtet worden ift. neigt Schiaparelli dazu. für
diefe Himmelskörper einen ftellaren Urfprung an

zxilinehmen.

Und zwar if
t damit nicht etwa der

usgang aus extrafolaren
?ixfterngebietem

fondern
die Entftehung aus den ixfternkörpern felbft ge
meint. Da nun der ftellare Urfprung mit dem
kometarifchen unvereinbar ift. zwifchen Stern
fchnuppen und Kometen aber. wie oben gezeigt. ein
Zufammenhang befteht. fo fpricht die Vermutung
gegen die ("dentität der Meteore (ftellaren Ur
fprungs) un der Sternfchnuppen (kometaren Ur
fprungs).

Aphorismen
Von

G.Dieler

Jeder möchte glücklich fein
Hier auf Erden.
Ünd wie wen'ge greifen drein.
Um's zu werden.

Die Rofe trinkt den Sonnenfchein.
Doch nur um neuen Duft zu fpenden.
So muß dein irdifch Trachten fein:
Gib. was du niminft aus Gottes Händen.

G e w ei nt e Tränen trocknen.

Allzu nah gefehen ift felbft die Rofe nur ein
roter Fleck. _

" ?er gute Wille verbricht zuweilen ebenfoviel
schlimmes wie die böfe Tat.

Gedanke if
t ein Diamant.

Er läßt fich zwar nicht färben.
Doch durch die ungefchickte Hand
Des Faffende'n verderben.

Der Maulwurf war ans Licht geraten
Und irrte hilflos durchs Geftein;
..Warum verdunlelft.“ fprach er

klagend.
..Du mir den Weg. 'o Sonnenfchein .“

Charakter* haben will g e ii bt fein.

Der Kuß if
t die feine Grenze zwifchen himm

lifcher und irdifcher Liebe.

Wer fich von Herzen vergnügen will. der
muß von Herzen zu arbeiten wiffen.

?us ?Kreuz von Dreizehnlinden bei Ychloß Turnen an der Mehr
(Zu dem vorangehenden Bilde von Franz Hoffmann-Fallersleben)

Inf den Boden von F. W. Webers bekanntem_ Epos „Dreizehiiliiiden“. in den Bereich des
altberühmten Klofters Cor-ven verfeßt uns das ein
drucksvolle Bild. in dem der Maler eine der erften An
regungen. die feine Jugend aus der umgebenden
Natur empfing. feftgehalten hat. Auguft

?offmannvon Fallersleven. der treffliche Gelehrte un Dichter.
war von 1860 bis zu feinem Tode Bibliothekar auf
Säfloß Coryey- und fo hat fein Sohn. der Land
"cbuftsmaler Franz Hoffmann. fchon" als Knabe oft
das mächtige Kreuz unter den ehrwurdigen 'Linden
angeftaunt. die nach der Sage von Ludwig dem
Frommen gepflanzt fein follen. Noch fetzt wird

aflxährlich
einmal auf diefem fchönen. das Gemüt

an achtsvoll ftimmenden Fleckchen Erde Gottesdienft
gehalten: am 15. Juni. dem Tage des Schußpatrons
von Corner). des heiligen Vitus. verfammelt hier
eine feierliche Meffe die katholifche Bevölkerung der
Gegend. Wie ernft und erhebend ein folcher Gottes
dienft im Freien. unter der grünen Wölbung der
uralten Bäume. zwifchen denen das fommerliche.
von der- lieblichen Wefer durchzo ene Land herein
glänzt. auf jeden Teilnehmer wir en muß. das läßt
uns auch Ho'*manns Bild ahnen. auf dem um die
Linden und as Kreuz das nicht minder feierliche
Schweigen der Einfamkeit ruht.

uch„ LWd und Meer_
Monats-Ausgabe. xx.. 9



Der von zwei Bronzehunden bewachteEingang

Beni-:tz in einem japanilrlxen Orivathaule
[Von

Eduard Turuel

(Hierzu fünf Spezialzeichnungen des Verfaffers für ..Ueber Land und Meer")

ch war fchon lange darauf begierig'gewefen. das
Junere eines richtigen japanifchen Hanf es kennen

zu lernen. das heißt eines Haufes der beften Klaffe.
wie es von den reichen Japanern bewohnt wird.
und diefer Wunfch ging mir endlich in Erfüllung.
da ein wohlhabender Euriohändler. einer der
reichften in Japan. mich einlud. feine ..Jinka“ in
Jokohama aufzufuchen.
uEs war ein fchöner heller Novembernwrgen.
als ich zu Fuß mein otel verließ. um Mr. Oka
waha - fo nannte er ich auf feiner Vifitenkarte -
meine Anfwartung zu machen. Während ic

h meinen

Weg verfolgte. bot fi mir ein prächtiger Anblick
des Hafens dar. ein ild voll Farbe und Leben.
Der große deutfche ,Voftdampfer ..Prinzeffin Alice“
lag in fchimmerndem Weiß an der Mole. und die
Reede war erfüllt von gefchäftigen kleinen Schlep
pern und gewaltigen fchwarzen Dampfern aus
allen Teilen der Welt.
An dem Zollgebäude vorüber gelangte ich bald

in das japanifche Viertel mit feinem engen Straßen
gewirr uud feinen kleinen'Läden. und ich begann
Umfchau nach dem Haufe zu halten. Wie man
mir fagte. lag es in einer Varallelftraße zu der.
die i verfolgte. und vor feiner Türe follten fich
zwei oreanifche Hunde aus Bronze befinden.
Richtig. da waren fie. die ..Komainu“! Jch war

anfangs wirklich etwas erfchrocken. denn von dem
grellen Sonnenlichte übergoffen faßen diefe Un

getiime drohend auf ihren Sockeln da. eines zii
jeder Seite des Eingangstors. und fchnitten fo

grimme und graufige Gefichter. daß es faft aus

fah. als wollten fie fich auf mich ftürzen. falls ich
es wagen follte. zwifchen ihnen hindurch ins Haus
zu fchreiten.
Einer hielt

&wifchen
feinen fürchterlichen Zähnen

eine bronzene chnur. die an einer Kugel befeftigt
war. und

a
u
f diefe hatte er eine feiner Vranken

gelegt. als o er jeden zerreißen wolle. der es
wagen würde. daran zu rühren; der andre auf der
entgegengefetzten Seite faß einfach da mit fürchter
lichem Gefichtsausdruck. Reihen fcharfer Zähne ent
blößend. während ihm zur Seite ein verkleinertes
Abbild feiner felbft es gerade fo machte. Die
Schwänze diefer Ungeheuer ragten hinter ihnen hoch
in die öhe. fürchterlich in mehrfachen Windungen
aufgero t.

Als ich daftand. diefe höllifchen Gebilde be
trachtend. und mich eben dazu ermannen wollte.
zwifchen ihnen durchzufchreiten. öffnete fich das
Eingangstor. und es kam eine kleine „Musme“
zum Vorfchein. Sie war recht hübfcl). mit hochroten
Backen. Stumpfnäschen. zierli em Mündchen und
Schlitzäuglein. Jhr Kimono be tand aus einfachem
taubengrauen Stoff und wurde von einem Obi aus
rotem und goldenem Vrokat zufammengehalten.
Als fi

e meiner anfichtig wurde. machte fi
e eine

ehrfiirchtsoolle Verbeugung und fagte lächelnd
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..Oahio“ (willkommen). Augenfcheinlich wurde ich
erwartet. und ich dachte fchon. es wäre die Tochter
des aufes. Es ftellte fich indes heraus. daß fie
nur_ ie ..Refan“ (das Hausmädchen war. und
zwifweu den fürchterlichen bronzenen ächtern am
Eingangstor hindurch folgte ich ihr durch einen
reizenden japanifchen Garten nach dem Haufe.
Das Haus war ein niedriges. nur ein Stock

werk hohes Bauwerk mit einem fehr hohen ge
fäpweiften fchwarzen Zie eldach. das viel zu fchwer
für den fchwachen Unter au zu fein fchien und aus
fah. als ob es ihn erdriicken wolle,
Eine Veranda aus tadellos fauberem. geglättetem

Holz
umgab das Haus. dann kamen verfchiebbare

* ahmengeftelle aus weißem Holz. die mit weißem
Papier ausgefpannt waren und dem Haufe als
Wände. enfter und Türen dienten, Die ..Nefan“
bat mich öflich. auf der Veranda Platz zu nehmen.
nur_ein Kiffen dazu zurecht rückend. während fi

e

felbft zu ihrem „Herrn“ gehen wolle. um ihm meine
Ankunft anzumelden.

- Der Garten war wirklich ein Wunderwerk
japantfcher Kunft. Rahm er auch nur wenig Raum
ein. fo kam einem das doch kaum zum Bewußtfein
wegen der überaus gefchickten Art. in der die
Zwergbäumchen und kleinen Felfen. Ruinen und

c 31*7-Z
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Brücken angeordnet waren. Man hatte den Ein
druck. als befinde man fich in einem ganz großen
Garten oder kleinen Park. oder als bewege man
fich als Riefe in einer ganz anders gearteten Welt
mit vollkommen andern Größenverhältniffen. Kunft
voll verfteckt in einer Maffe dichten Blattwerkes
lag ein kleiner See mit Goldfifchen da. deren
Schuppen aufleuchteten. wenn ein Sonnenftrahl
darüber hin hufchte. Ein großer grüner Spring
brunnen aus Bronze hatte die Geftalt einer Urne.
um die fi ein grimmiger japanifcher Drache wand.
mit vorge trecktem Halfe. als ob er aus ihr trinken
wolle. Mächtige bronzene Lotosblumen. bronzene
Laternen. hohe ..Torostt (Steinlaternen) und ver

fchiedene bronzene Störche mit wunderlich ver

drehtem
Halfe

fchmückten den Park.
Der Boden war mit großen unregelmäßigen

weißen Steinplatten belegt. die den
Weg
markierten.

auf dem man zu dem „Fluffe“. zu en Brücken.
zu dem Springbrunnen. zu den Laternen und zu
den Lotosblitmen zu gehen hatte. Die Bäume

fchienen wirklich fehr alt zu fein. ihre Stämme und
Zweige waren gedehnt und verzerrt. als hätten fi

e

fchon manchen Sturm erlebt.
..Oahio!“ Mein Wirt erfchien durch eine der

Schiebetüren. Er ging in Strümpfen. war aber

*K

Auf der Veranda
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fonft ganz auf europäifche Weife gekleidet; nur
hin en und fchlotterten die Kleider ihm um den
Leib, als feien fi

e

nicht für ihn gemacht- was ihm
unwillkiirlich ein komifches Ausfehen verlieh. Eine

fehr zuvorkommende Verbeugung, und ich war ein
geladen„ in das Haus einzutreten; die appetitliche
pausbackige Nefan entledigte mich meiner Schuhe
und ich folgte meinem Wirte- auf den Strümpfen
wie ert in fein Heim. Das erfte Gemachf das wir
betraten- hatte etwa fiinf Meter im Geoiert; der
Boden war mit fauveren weißen Strohmatten be
legt- auf denen es fich fehr angenehm ging. Drei
Seiten des Zimmers beftanden aus weiter nichts
als den einfachen weißen Schojis nnd verfchiebbaren
Feldern aus Goldpapier- die in reizender Weife
mit weißen Chrhfanthemen bemalt waren. Die
vierte Wand wurde durch glänzend fchwarzlackierte
Langftäbe in zwei Teile geteilte und es war der
Boden vor ihr etwas erhöhte fo daß er eine Art
Tritt bildete. An der einen Wandhälfte hing ein
fehr großes Kakamouo- fchwarze und weiße Störche
darftellend- eine prächtige Arbeit Utemaros, wiihrend
auf der leichten Bodenerhöhung ein kleines por
zellanenes „Amainn“ ftand- ein höchft drolliges
hundeartiges Tier mit weitgeöffnetem, wie zum
Lachen verzogenem Munde. Die andre Hälfte der

Wand enthielt ein fehr kunftvoll gearbeitetes„ fchwarz
und goldlackiertes Schränkchen mit drei Schiebe
türen und darunter zwei fchwarzlacfierte Wand
bretter; auf dem Boden ftand eine mit frif en
gelben Chrhfanthemen gefüllte Bronzevafe. Au er
drei langen in Weiß und Gold gehaltenen Bildern
über den Schiebetüren bildete dies die gefamte
immereinrichtung. Einfach bis zum änßerften!
an hatte den Eindruck- das Zimmer fe

i

iiber
haupt noch nicht eingerichtet - kein Tifcb- kein
Stuhl- nichts von den taufend und einer Kleinig
keit„ die bei uns die „ftilvolle“ Zimmereinrichtung
ausmachen! Ruhige ernft„ erlefen, gefchmackvoll -
ein Raffinement- wie wir es in Europa uns kaum
träumen laffen!
Die Bapiertiiren wurden zurückgefchoben- und

ic
h betrat das nächfte Zimmer. Diefes fah beinahe

ebenfo aus wie das vorigex nur daß in die Wände
fchmalg glänzend weiße und wunderbar geglättete
Holzftreifen eingelaffen waren- durch die von
außen das Licht hereinfiel. In der Mitte ftand auf
dem Boden ein großes kupfernes

„Fibachi“,
ein

mit glühenden Kohlen gefülltes Be ent wie alle

Japaner
es zur eizung ihrer Hänfer verwenden.

icht dabei faß eine fchlanke „Musme“ mit einem

allerliebften pausbackigen Gefichtchen und dem
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Die feierliche Zeremonie des Teemachens
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Blauberftünbchen init der Tochter des Haufes

fchönflen Nabeuhaar- dasf den Eindruck einer

ichwarzlackierten Holzfcbnitzerei machend„ in viel

fachen Windungen äußerft kunftvoll aufgebaut
war und von einem tadellos weißen Chrnfauthe:
mum überragt wurde. Sie trug ein taubengraues
Kimono und einen goldbrokatenen Obi und*war
emfig mit einem kleinen Bäumchen befchäftigt- das
fie in eine Bronzevafe fehen wollte. Mein Wirt
ftellte

mithf
ihr vor„ es war feine Tochter „O Hiro

San“. „7 räulein Weiß-wie-Schnee!“ Jaf „Hiro“
bedeutet Reinheit und Weiße des Schnees und
gerade fo fah fie aus. Daher die edle Blume in
ihrem Haar,
Fräulein Schneeweißchen machte eine tiefe Ber

beugung, wobei ihre Stirne den Boden beriihrte.
Jn der Tat, höchft würdevoll und gemeffen!
Ich verfuchte est mich auf den Boden neben fi

e

niederzulaffen- um ihre Arbeit zu bewundern, der

fi
e mit roßem Eifer oblaga und fi
e erklärte mir„

daß fie ?wei Jahre lang bei einem Blumenkiinftler
Unterricht genommen habe„ um die fchwierige Kunft

u erlernen! Diefes Kindchen (fie war fiebzehn
?Jahre alte fah aber erft wie vierzehn aus)! Es
hielt fchwer- fich vorzuftellen- daß fi

e irgend etwas

mit Ernft betreiben könner und nun gar ein drei
jähriges Studium- um zu lernenx wie man Blumen
,iu ordnen hatt und doch if

t dies eine Gefchicklich
keit- über die in Japan

N
e
d
e Dame verfii en muß.

Wie würde fie wohl achen, wenn fi
e ?ähe wie

wir in Europa Blumenfträuße wie Grasbiifchel

in eine Manfchette aus Spitzenpapier
ziYammenpferehen oder wie wir Blumen in Vafen ft

e

enx ohne

auch nur im geringften an Harmonie oder Wirkung

zu denke": In Japan wird fedes Blattf feder Staub
faden jede StengelbiegungeinerBlume beachtet: ebenfo

wie d7? ;

llfammenftellun?
und die Farbenwirkung.

Als - iro San ire Arbeit beendet hatte
i3() lächelnd- ob „meiner Gnaden“ ein

?HtxixeesMSGälÜeu
Tee gefällig fei. Und nun

fah ich zum erftenmal die berühmte „Teezeremonie“,

Jeden Tag bekam O Hiro San zwei Stunden lang
Unterricht in der Kunft der Teezeremonief und
ich ließ mir fagen- daß man zwei Jahre brauchex
um fie fich anzueignen, Es if

t das die zweite
Fertigkeiß die in Japan

lf
ü
r eine junge Dame

unerläßlich ift. Die dritte efteht in dem Spielen
des „Kototi eines langen Jnftrumentes von harfen
ähnlichem Tonex und die vierte in dem Gehorfam
gegen den zukünftigen Gatten! (Möchten einige

unfrer einheimifchen Fräuleins fich das doch zu

HerzÖn
nehmen!) Die Zeremonie begann alfo:

ie „Nefan“ brachte ein eifernes „Hibachi“ mit
glühenden Kohlen hereinf es wurde ein eiferner
Keffel auf das Feuer geftelltf und dann kam eine

Bronzebiichfe mit gepulvertem Teer der wie grüner
„pouare (ie rie“ ausfah- eine mit blauen Störchen
bemalte Porzellanfchale ein kleines, aus zerfpliffenem
Bambus hergeftelltes Geräte das wie ein Eierquirl
ausfah- und ein kleines- rundes hölzernes Schöpf
gefäß mit fehr langem, dünnem Stiel. Diefes
Schöpfgefäß wurde in einem beftimmten Winkel

auf den eifernen Keffel gelegt,
Die Teezeremonie if

t eine fehr förmliche Sache
undi foviel ich aus 'ndig machen konnte- beftand
die Kunft hauptfäch ich in den automatifchen Be
wegungen der Wirtin beim Bereiten und Servieren
des Tees. Mir wurde mein Platz rechts neben dem
„Hibachi“

angewiefen-
und ich mußte meine Hände

mit feft gefch offenen Fingern auf meine Schenkel
legen, als ich auf meinen Hacken wie ein weißer
Buddha dafaß. Nun trat O Hiro Sau ein und
durchmaß langfam in gerader Linie das Gemach
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bis zur entgegengefeizten Seite des Hibachi. ließ
fich in jäher Wendung auf die Hacken nieder
und bewegte fich auf das Feuer zu. wo fi

e nieder

kniete und mir eine tiefe Verbeugung machte.
Mit einer langfainen und einftudierten Be

wegung der Hände öffnete fi
e die Bronzebiichfe.

tat etwas von dem Teepulver in die Schale. feizte
den Deckel wieder auf die Biichfe und fchöpfte dann
mit dem lang eftielten Schöpfer etwas heißes Waffer
in die Schae; nachdem fi

e nun den Schöpfer
wieder genau in feine vorige Lage zurückgebracht.
nahm fi

e den Bambusquirl und quirlte mit ihm
das Waff er und den Tee durcheinander. bis eine grüne
Pa te daraus entftand. Darauf trat der S öpfer
wie er in Tätigkeit. es wurde diesmal die chale
mit Waffer gefüllt. und der ..gnädige Herr Tee“
war ertig.

ieder eine tiefe Berbeugung! Die Schale in
beide ände mit fteif ausgeftrecften Fingern nehmend.
felzte ie fi

e auf ein zierlich lackiertes Tablettchen.
ergriff

darauf
diefes mit beiden Händen und bot

es mir mit teif und ftarr ausgeftreckten Armen
dar. Ich machte es beim Entgegennehmen des
Tees genau fo. erfaßte die Schale mit beiden

?änden
und aneinandergelegten ausgeftreckten

ingern. brachte fi
e langfam an meine Lippen nnd

trank den Tee auf einen Zug aus. Darauf feßte
ich das Gefäß auf das mir entgegenge altene zier
liche Tablettchen und machte eine tiefe erbeugnng.
0hr folgte eine gleiche von feiten O iro Sans,

ie ftellte dann antoinatifch die Schale eifeite und
begann ein neues Gebräu für meinen Wirt. Das
war die Teezeremonie. Es mag dabei noch
manche feine Bewegung vor ekommen fein. die ich

in meiner Unwiffenheit iiber?ah. doch wurde mir
eines nicht klar. wie man

kz
u
r Erlernung der Tee

zereinonie. anmutig und orrekt wie fi
e ift. min

deftens zwei Jahre gebrauchen muß!
Nach dem Tee faßen O Hiro San und ich auf

der Veranda in dem fchönen Herbftfonnenfcheine
beieinander. die beften Freunde der Welt. wiihrend
ich ihr von den fernen Ländern Europas und
Amerikas erzählte.
Sie zeigte mir. feelenvergniigt wie ein Kind.

ihren Garten. erklärte mir die Bedeutung der

Bronzen. Laternen und grimmigen Drachen und
erwies ic

h als eine ganz vorzügliche Wirtin. Diefe
kleine usme mit dem weißen Chrnfant emum im

Rabenhaar und den karmingefärbten ippen -
ich fürchte. ich war man mal nahe daran. mein

?Erz
an fie zu verlieren. och hat eine japanifche
usme auch etwas wie ein Herz?

_. ._..*.,_- g,...*. f *'7.
. "71*.F*.

Ein Tete-a-tete im Garten
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Das Nilpferd. wenn es ..recht freundlich" fein will

.Inf der photographifchen Jagd im Berliner Zoologifchen Garten
Von

])r. W. Wilhelm Weyer

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaflers)

:Gift du.
lieber Lefer. viellleicht felbft Amateur- nach der andern. bis man fich aus Verzweiflung

photograph? Natürlich. wer auch nur fo doch entfchließt. loszulegen. und natürlich eine
ein bißchen was ift. muß knipfen können. Das if

t ja ganz verfehlte oder höchftens eine nichtsfagende.

fo leicht. Wenn der Film
zu Ende ift. beforgt dann
der Lieferant des Appa
rates das übrige.
Haft duzanch fchon ein

mal kleine Kinder photo
graphiert? Das ift näm
lich ein Kunftftück: ..Nun
paß mal auf. hier kommt
gleich ein Vogel heraus.
wenn ich den Kaften auf
mache. nun guck mal
ganz ftill hierher. Aber
nicht mit den Beinen fo

zappeln. Und lachen mußt
du. es kommt doch gleich
der Vogel. Ja. aber nicht

fo lachen. Wenn du den
Mund fo weit a'ufreißt.
fliegt doch gleich der Vogel

hinein. Willft-du 'ein
Stück Schokolade? Hier!
Aber nein. jest_darfftdx1
es noch nicht e'ien- (Wit
macth du dir das Mund:
eben
WMUZW-

New-7W
W; jetzt a er ganz artig.c

'Dun wexe* t lei - o

NZVZnLYnegViertelftunde
Die Elefanten nehmen eine ernfte Miene an
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konventionell aufgefaßte Aufnahme entfteht. Das
alles aber if

t ein wahres Kinderfpiel gegenüber den
Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Tieren im
Zoologifchen Garten. Ich will zu Ruß und rom
inen andrer Freunde der edeln Lichtbildkunt hier
meine Erfahrungen zum beften geben.

Nachdem ich von Herrn Direktor

H
e
ck vom

Berliner „Zoo“ in liebeiisivürdigfter Wei e die Er
laubnis erhalten hatte. in dem weiten Revier des
wundervollen Gartens photographifche Streifzüge

zu machen. wurde ich zunächft einmal durch den

Affiftenten des Gartens. Herrn l)r. Heiuroth. den
hervorragendfteii Penfionären desfelben vorgeftellt.

insbefondere natürlich dem König der Tiere. deffen
Porträt ich hier beigebe. Wißmaiin if

t

fein vul
gärer Name. Aber der hohe Herr hat mich acht
Tage jedesmal mehrere Stunden antichambriereii
laffen. bis er fich bequemte. mir zu ..fißeii“,
Den erften Schritt der Annäherung. das heißt

das Ueberfteigen der Barriere. welche die gewöhiiliäieii

Sterblichen von dem eigentlichen Käfig trennt. tat

ich. offen geftandeii. zuerft mit etwas pocheiidein

Herzen. Ich kannte den Herrn doch noch gar nicht
und wußte nicht. ob er überhaupt Luft hatte. mich
zu feinen Jntimeu zu rechnen. die fich ihm nii
geftraft fo weit nähern dürfen. In der Tat maß
er mich mit einem herablaffend fragenden Blick:
..Was hat das Meiifchlein hier zu fuchen? Jch
kenne es nicht. Nun -“ und er wandte mir den
Rücken - ..es wird wohl wieder fo ein Maler oder
Bildhauer fein. die ftören mich nicht weiter.“

Ich aber mußte eine viel größere Annäherung
wagen. Jch wollte doch die Eifeiiftäbe des Gitters
nicht mit auf das Bild bekommen. mußte alfo das
Objektiv zwif en die .Stäbe hindurch in den Käfig
halten, Selb tverftäiidlich find nur Momentauf

K
,

/
-F
t

s_

e
..

R *

Giraffen. die fait niemals ganz auf die Platte kommen

Der Philofoph »desGartens

nahmen aus freier
?und

möglich. Man muß ficher
und ruhig zielen. as mag nun auf der Jagd
nicht fchwer fein. wo man doch immerhin meift
einige Zehner von Schritten voii folchem Tier ent
fernt if

t und man fich auf einen ziveiteii Schuß
oder die Jagdkameraden verlaffen kann. Jin alle
der vorliegenden Aufnahme aber mußte ich meinem

Freunde auf anderthalb Meter Entfernung ins
Auge fchauen. und wenn diefes fchöne Auge hier

auf

- dem Bilde nach
träglich auch einen recht
treiiherzigeii Eindruck

iiiacht und man auch
iveiß. daß der hohe Herr
bei einem plötzlichen

Launenwechfelmichnicht
gleich;in taufend kleine
Stücke 'reißen kann. fo

wäre e
s niir doch nicht

angenehm gewefen.weiin
er auch nur ein einziges.
ganz kleines Stück von
mir fich zum Andenken
einverleibt hätte. Das
aber konnte im

Haudnmdrehen. ivollte agen.
im Tatzeniimdrehen ge

fchehen. Die Zeit der
Annäherung. das heißt
der Gefahr'. durch mög

lichft fchnekles Hantiereu
zu verkürzen. wäre das

alfchefte. was man tun
öniite. Durch plötzliche
Beivegungen ivird das
_Tier aufgefchreckt und
ungeinütlich. Man muß
da vor-ihm hertimfpa
zieren. als fe

i das ganz
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etwas Selbftver
ftändliches, ihn
dabei aber natiir
lich immer ge
nau beobachten,
Scheint die Stel
lunggünftig, fo
beißt est die

Kamera* fchnelh
aber nicht mit
neroöfer Haft auf
die gefchäßte Ent
fernung einftellen
(denn von einer
Einftellung auf
der Mattfäieibe
ift natürlich keine
Rede)- ans Gitter
treten- zielen, ab:
knipfen und fich
ruhig wieder zu

die Kaffette gar

nicht aufgezogen
gerade wenn

fi
Ydas Tier plößli

in die wunder

fchönfte Vofitur
gefeßt hattet die
man jemals fah;
kurz, unter einem

Dutzend Aufnah
men von Freund
Wißmann if

t nur

diefe eine wirklich
zur Zufriedenheit
gegliickt- während
ich fonft in der

freienNaturunter
den fchwierigften

VerhältniffenÄ auf
Gletfchertourem
bei Regenwetter

rüäziehen. und fo weiter

In den meiften durchfchnittlich

Fällen if
t die Auf- nur einen Fehler

nahme oerpfufcht. unter zehn Auf
Entwederhatman nahmen zu ver
die Entfernung zeichnen habe,

1'chchd gTeichc'ilßt-
c

f

Ganz
feltfcmzoer as ier at . it es mir mi

fie im letzten
Wamt'bW* SW“ WWW meinem intimften

Augenblick noch Freundim„Zoo“,
geänderte oder man hat nicht gut gezieltf fo daß
bloß der Schwanz auf dem Bilde ift, oder man
bat keine ganz ruhige and gehabt- das Bild
ift verwackelt- oder das icht war nicht geniigend,
oder die Stellung war unfchön, unintereffant- weil
man doch fchließlich nach ftundenlangem Warten
wenigftens etwas machen wollte, oder man hat
fonft eine Dummheit ooflführt, die man fonft nie
mals mehr begehen wiirde- man hat zum Beifpiel

Zebra in Vofitur

Erich- gegangen. Erich if
t

nämlich ein veritabler
Königstiger- aber etwas aus der Art gefchlagen.
Es gibt wirklich gar kein liebenswürdigeres
Tier im ganzen Garten als diefen Königs

tiger. Fiir gewöhnlich fchläft er dahinten auf
feiner Vritfche, wo es zu dunkel if

t

zum Photo
graphie-ren. Der Wärter hatte Erbarmen mit mir
als ich bereits eine halbe Stunde gewartet hatte,
Er ftupfte den guten Erich mit der langen Stange.

Der zahme Königstiger „Erich“
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Aber der wußte ganz genau„ daß das nur Spaß
war„ und ließ es fich eine Weile ganz ruhig ge
fallen, Schließlich nahm er es fiir eine Aufforde
rung. um feine übliche Liebkofung zu empfangem
ftieg von feinem Thron herab und drängte fich ganz
dicht ans Gitter. damit ihm der Wärter das Fell
frauen konnte. Da war nun erft recht nichts zu

„Z
ux- . ... .. ' . *-i

F
Der König der Tiere»

machen. Es währte;auch wieder Tage. bis ic
h

ihn
in* rechte Schußweite bekam, Das Tier kannte mich
bald .und erfuchte mich immer„ wennlich iiber die
Barriere geklettert war, um die krauende Freund
fchaftsbezeugung.
Vor dem Eisbären aber warnte mich der Wärter.
Er 'if
t viel f nellery als man es bei feinem fchwer

fälligen Aeu ern meinen follte„-und kommt auf
allerhand luftige Einfällg die unfereinem leicht iiber

den Spaß gehen. Aber ich wollte doch gcrn„ daß
er „recht freundlich“. wie es beim Bhotographieren
fein muß, in den Apparat fähe. und mußte des
halb die Aufmerkfamkeit auf mich lenken. Jch tat
es durch eine auffällige Bewegun hart am Gitter
und hatte gerade noch Zeit a zuknipfen. Jin
nächften Augenblick war er da und fchlug gegen

„Wittmann" genannt

die Stäbe daß fi
e zitterteii. Jch habe es aufgeben

müffen, mich weiter mit ihm anzufreunden.
Dagegen if

t

fo ein Nilpferd wieder ein recht
liebes Tier. Es wird gar nicht nervös beim Photo:
graphieren, Jch konnte mich zwifchen den Stäben
durch in den Käfig zwängen„ worin der Wärter
ihm was Schönes zum „Wappen“ z

cY
te
. Da machte

es denn gleich ein fo freundliches eficht„ wie es
der Lefer hier fieht.

.
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Te! Eisbär. ein gefährliches Objekt zum Bhotographieren

Und nun zu den klugen Elefanten. Die zn
knipfen. if

t

leicht. Sie wiffen. daß es fich um
ernfte Dinge handelt. und ftellen fich mit Würde und
philofophifcher Ergebenheit zur Verfiigung. Auch
diefer kleine alte Herr aus dem Affengefchlecht if

t ein

echter Philofo h
. Ueber welche tiefen Lebensfragen

mochte er wo l in diefem Augenblick nachdenken?
Weltverloren fchaut fein
Auge ins Weite. Er denkt
an die fchöne Heimat. wo
es noch Sonne und Frei
heit gibt.
Neue Schwieri keiten

bereiten die ..za men“

Tiere. Nähert man

fi
ch

zum Beifpiel dem Hir
gehege. fo kommen die

ichönen Tiere fofort nahe
ans Gitter und erwarten.
daß man ihnen etwas
gibt. Tut man dies. fo

gehen fie natürlich erft
recht nicht fort. und man
kann fi

e dann nicht ohne
dasGitterdavor-abfaffen.
Tiefen Wapitihirfch mit
feinem wundervollen Ge

weih kann ich deshalb
dem Lefer nur mit dem
Gitter vorftellen. __

Man wünfcht ,kultur

(i
ch die Tiere in mögÜcbfi

charakter-'ftifoher Steflueo
aufznfaffen. Abe): du?

"t

(WW gefagt wie
ge
an:

Man muß zu den
mr'

fchiedenften Knnftgriffen feine Zuflu t

nehmen, Dem prachtvollen Wifent g
i t

hier iiber den Zaun hinweg der Wärter
Grünzeug zu freffen. Das gab eine

großartige
Stellung. Der mächtige

orderkörper weit vorgeftreckt und

h
o
cl
lZ

aufgerichtet wie zum Angriff: fchne
abknipfen!
Mit den Giraffen hat es nun wieder
die Schwierigkeit. daß die Tiere gar
zu groß find. Wollte man das Gitter
vermeiden. indem man ganz nahe heran
geht. fo hätten die Tiere mit ihren langen

Hälfen aus dem Bilde heraus geragt.
Aber das Gitter geniert hier nicht viel,

Was fiir einen Vorteil aber die
Kamera gewährt vor dem Griffe( oder

g
a
r dem Binfel. das mag diefes Zebra

eweifen, Wie lange hätte wohl ein

Zeichner gebraucht. um diefe geradezu
raffinierte Linienführung feftzuhalten?
("ch habe es in einer fiinfztgftel Se
unde getan. th es nicht gerade fo.
als ob ein Schneider unferm afrika
nifchen Gaul aus einem geftreiften

Stoffe einen Anzug zugefchnitten hätte.

fo daß die Stücke iiberall an den Stellen.
wo die Körperform es nötig machte.
richtig eingefügt und zufammengenäht
wurden? *

Ich habe noch viele andre Tiere im „Zoo“ aufs
Korn genommen. Das wurde fchließlich eine Baf
fion wie auf einer wirklichen Jagd. Und das Schöne
bei diefem fröhlichen Jagen ift. daß es beiden
Teilen gut bekommt. dem Jäger und feinem Wild.
Beim photographifchen Sport fließt kein Blut.
Ich meine. er if

t der edelfte von allen.

Wifent beim Frühftiiä



Hubert Netzer

*Ein moderner Brnnnenliünfller
Von

Georg Halifax
(Mit dem Bildnis des Künftlers und fechs Abbildungen)

Unter
den vielen Herrlichkeiten alter Kunft und

Kultur.“ die das Vaprifche Nationalmufeum
in München birgt. entge tauch dem aufmerkfamen
Vefucher leicht ein Wer der neueren Knnft. das
hier in der abgelegenen Stille einer Renaiffance
artenanlage ein idhllif es Dafein führt. Von der
fxonnigen Terraffe. die abriel Seidls vollendetes
Stilgefühl mit Skulpturen mancherlei Art fo reich
wie erlefen gefchmückt hat. lockt an der dunkeln

Schattenmauer eine in luftiger Vogenftellung auf
geführte Laube. Hier if

t es auch in der Mitta s

ftunde. wenn die gelben Kieswege unter der italie

nifchen Sonne Münchens das Auge blenden. kühl
und dämme Zwifchen blühenden Oleandern

raufcht ein affer. und über dem Rande des
Brunnens. der fich in zwiefachem Becken erhebt.
lehnt die fchlanke Geftalt eines fchönen Jän lings.
der fein lockenumrahmtes Antlitz im dunkeln affer
fpiegel zu erblicken trachtet. Das ift ein Ort. von
dem die Alten gefagt hätten. er fe

i

den Nymphen
und Charitinnen heilig. Und ein Abglanz antiker

Schönheit liegt auch auf der bronzenen Geftalt des
jungen Hirten. der zu fchön ift. um gleich andern

Sterblichen zu altern. und der dem alten Märchen
nach darum hingerafft wird. der Waldblume ver

Yeichbar.
von der er feinen Namen hat. in der

lüte der Jugend. ..Narkiffos“ nannten ihn die
irten und Hirtinnen Arkadiens und wußten von
einer Liebe

cz
u der holden Walduhmphe Echo ein

traurig Stü .

Man fteht von einem eignen Zauber gebannt vor
diefem Werk. der-ftärker ift. als rein formale Vor
züge ihn der Vlaftik zu verleihen vermögen. Es

if
t der Hauch vom Geifte der alten dhllendichter.

den man hier zu fpüren vermeint. un wer möchte
fich aus fo wunderfamen Träumen durch ver
ftandesmäßige ragen nach Zweck und Mitteln der
plaftifchen Knut erwecken laffen. Ueberlaffen wir
die Frage. ob die zwanglos anmuti e Anord
nung der jugendfchönen Glieder den h
ö eren For

derungen nach dem architektonifchen Charakter der
Statnarplaftik entfpreche. und ob die unbefangen
gefällige Verbindung der Vronzefigur mit der Stein
architektur des Brunnens ..plaftifch“ gedacht fe

i

oder nicht. getroft dem Knnftprofeffor. Verfuchen wir
ftatt deffen lieber den Schöpfer des liebenswerten
Bildwerkes kennen zu lernen: immer der ficherfte
Weg, auch in die Entftehungsbedingungen feiner
Arbeit einzudringen.

Hubert Netzer. obwohl er heute bereits im

vierzigften
Lebensjahre fteht und auf eine ebenfo

vielfä tige wie erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken
darf. gehört nicht zu den Vielgenannteu der jünge
ren Münchener Vildhauergeneration. Der Narziß
Brunnen. der auf der großen Glaspalaftausftellung
des Jahres 1897 Auffehen erregte. bedeutete für Netzer
den erften Erfolg; das Werk ging in den Vefitz des
bahrifchen Staates über. Aber erft vor einigen Jahren
wurde der Name des Künftlers. der übrigens in
einem en eren Kreife Münchener Künftler und Kunft
freunde ängft die verdiente Hochfchäßung genießt.
wieder in der großen Oeffentlichkeit genannt. als der
Kaifer an dem Narziß-Vrunnen ein folches Wohl
gefalleii fand. daß die bahrifche Staatsregierung nicht
nmhin konnte. einen Nachguß der Figur zu geftatten.
der in den privaten Befitz des Kaifers überging.
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Knabe mit Hahn. Lebensgroße Porträtftatue

Jin Jahre 1865 in der alten Reichsftadt anh ini
Algäu geboren. kam Netzer frühzeitig in die Lehre
des trefflichen

Mannheimer
Bildhauers offarth.

Von diefem feinem er ten Lehrer. dem Sch'pfer des
großen Monumentalbruimens in Mannheim. rührt
die rein malerifche. gänzlich auf dekorative Wirkungen
ausgehende Auffaffung feiner Erftlingsarbeiten her.
und als er dann nach München kam. wo er in den

Jahren 1890 bis 1893 auf der Akademie in der

Schule Nümaiins feine Lehrjahre beendigte. fand
er auch hier die auf lebhafte Bewegung und reichen
Schwung der Linien gerichteten plaftifchen An
i'chauungen des Neubarock. die der geniale Wag
müller fo hinreißend vertreten hatte. noch in voller
Geltung. Unter diefen Eindrücken eiitftand die präch
tige Sfizze zu einem König Karl-Olga-Denkmal für
Stuttgart. von dem wir hier die Gruppe der Landes
göttin inmitten der beiden württembergifchen Wappen
tiere in Abbildun wiedergeben. Das iii Bronze
gedachte Bildwerk ollte den niaffigen. nur mit den
Reliefbi'ldniff en des Königspaares gefchmückten Sockel

befröneu, Der großartige Fluß der Linien. das

zarte Naufchen der Falten und die impofante-Be
wegung der Muff en verfehlten ihren Eindruck nicht;
man erkennt den un eheuerii Einfluß. den der be

wegte Wiener Stil akarts auf feine Zeit. fogar

auf die ftarre Bildhauerei geübthat. Aber
auch

d
ie Wen Geifter der Münchener Kunft. die Maiieii

des?emperamentoollen Wagmüller.
des phantafie

haben bei der Entftehung diefes
?ZYZJgngeläc-helt. Retzers Entwurf erhielt

bei

aiizuvertrauen.
Netzer if

t

Zeit feines Lebens feine eignen Wege
gegangen. Niemals hat er zur Fahne irgendeiner

Partei gefchworen. nie hat er auf die zeitweilig
egebene Parole gehört. alles. was nach Clique
ah. hat er mit Konfequeiiz gemieden. Es kann

daher kaum wunderiiehmen. daß dem charaktervolleii
Künftler. trotz maniiigfacher Anerkennung. ein feines
Talentes ivürdiger großer öffentlicher Auftrag bis
vor kurzem verfagt geblieben war.

fich in diefem Künftlerleben moralifche Erfolge und
praktifche Mißerfolge kreuzen.
Ju einem Wettbewerb um zwei Gruppen für

die plaftifche Ausfchmückun
mufeitnis ii

i Stuttgart trug
davon. dagegen gelang ihm der große Wurf in
einer Konkurrenz um eine Koloffalgruppe für die
Giebelbekrönung des neuen Univer itätsgebäudes iii
Würzburg. Die für ein Steingebil e faft all ii kühn
konzipierte Jdee. ..Prometheus. vom Himmel

der Konkurrenz den erften Preis. und die Akademie
der bildenden Künfte zu München verlieh ihrem
Schüler auf dief e feine Arbeit hin die Große Medaille.
aber als man in Stuttgart veriiahni. daß es fich um
einen Akademiefchüler handle. trug man Bedenken.
dem jungen Mann die Ausführung des Denkmals

Es blieb alfo bei dem Entivurf.

Bogenfpaniiende Amazone

Seltfam. wie

des Landesgewerbe
etzer den zweiten Preis

herab
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Kopf des Narziß

fchwebend- bringt den Menfcheu das Licht'ß fiihrte
feinen Entwurf zum Siege, auch gegen den Wider
fpruch einiger konfervatio gefinnter Männer- die
ftatt deffen eine Darftellung der Ausgießung des
heiligen Geiftes in Borfchlag brachten„ wie fi

e iiber
dem Portal des alten Univerfitätsgebändes an
gebracht war. Neßers gewaltiges- vielfiguriges

Narziß-Brunnen im neuen National-Mufeum zu München

Werk kam 1898 an feinem erhabenen Standort
glücklich zur Aufftellung.
Die letzten fieben Jahre bezeichnen bei unferm

Künftler einen allmählichen Umfchwung. Kündigte

fich fchon in dem fein umriffenen Haupte des
„Narziß“ eine ftrengere Auffaffung der plaftifchen

Form ant fo fehen wir unfern Künftler in feinen
nächftfolgenden Arbeiten fich mehr und mehr von
den barocken Tendenzen der Wagmiillerfchen Tra
dition entfernen und ruhigen ftatuarifchen Motiven

?i
ch

zuwenden- ohne indes von dem gefunden Sinn
iir die lebendige Form etwas einzubiißen. Ohne in
Stilifierungskiinfte zu verfallen- ftrebt er nunmehr
einem ftilvollen Realismus zur der fich

vorkzugs:weife in der Bildung des nackten menfch ichen
Körpers- wie auch namentlich in mancherlei Tier
bildungen bewährt. Gleichzeitig und damit

?andin Hand gehend beginnt eine klarere Ausgefta tung
des architektonifchen Elements in der Denkmalskunft.
Wohl jeder Befucher der Münchener Kunftaus

fiellung 1900 erinnert fich des rei enden Orpheus
brunnens- den Netzer hier ausgefte t. Orpheus, als
jugendfchöner Knabe gedachte ein Bruder des
„Narziß“, fchreitet, die fchön gefchni te Leier im
Artnr in tiefem Sinnen einher. Me odien durch
ftrömen den rhythmifch

bewegten
Körper, und in

der halb erhobenen
?and

zu esy in die Saiten
zu fallen. Die Figur teht auf erhöhtem Poftament,
während auf dem

feitliYLanfteigenden
Rand des

elliptifch gefchwungenen afferbeckens
- vielleicht

ein wenig ufallsmäßig - zwei Tierfiguren- ein
Panther nn ein Reh- als dankbares Publikum des

Zottbegeifterten
Sängers Platz gefunden haben.

eider if
t das fhmpathifche Werk nicht in feiner

deutfchen Heimat geblieben; es gelangte nach New
York in Brioatbefitz.
Bei uns zu Land gehört ja ein Zierbrunnen in

privatem Auftrag fo naheliegend fiir Garten- oder
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Varkbefitzer der Wunfch fein follte. ein von Künftler
hand gefaßtes und gefchmiicktes Wafferwerk zu befitzen.
leider zu den feltenften Aufgaben fiir den Bildhauer.
Und wie viel koftbare und poetifche Künftlereinfälle
für Brunnenfchmuck zerfallen unbeachtetim Staubeder
Ateliers! Gab doch von jeher der murmelude Quell.
die raufchende Kaskade. die plätfchernde

?Fontäne

dem

phantafievvllen Bildhauer die dankbar ten Motive.

Auch Hubert Netzer hat im Laufe der letzten
Fahre

fo

manchen köftlichen Entwurf als folchen ft
e en und

ver ehen laffen miiffen. kleine Zierbriinnlein und
große Monumentalbrunnen. befonders fein ein
Rotkäppchen mit dem Wolfe. großartig in der Kon
zeption eine weitläufige Wafferanlage fiir eine
Barklichtung mit zwei riefenhaften. zu den Seiten
eines breit ftrömenden Wafferfalls gelagerten Fluß
göttern. Ein dritter. nicht minder anfprechender
Entwurf gelangte dagegen. dank der Munifizenz
eines Berliner Privatmannes. ur Aus iihrung.
Eine richtige liebenswürdige Gro papa-J ee war
es. die der Kiinftler hier auszuführen hatte. Das
kindliche Spiel feines hiibfchen Enkels wollte der
Befteller im Bildwerk verewigt fehen, Netzer ge
wann mit Gefchick der Aufgabe die plaftifche Seite
ab. Unfre Abbildung zeigt den Kleinen porträt

ähnlich bei feiner Lieblingsbefchä tigung. wie er fich
mit dem lieben Federvieh zu f affen macht. Die

hiibfche Kinder 'gur des futterftreuenden Knaben mit
dem kleinen umoriftifchen Gockel zur Seite (in
Bronze gegoffen) fteht erhöht auf einem originell
ornainentierten Pfeiler inmitten eines runden _ für

.-Q*K**' l

Entwurf zu einem König Karl-Olga-Denkmal fiir Stuttgart

alle Fälle - nicht zu tiefen Wafferbeckens, Ein Flor
von Blumen umgibt das Baffin. und ringsum läuft
eine niedere Steinbank. auf der zwei in Stein g

e

hanene Bruthennen Platz gefunden haben.
Die liebenswürdige Auffaffung der Knabenfigur

läßt es faft bedauern. daß unfer Künftler fich nicht
häufiger auf dem dankbaren Gebiet des „Genre“
verfucht. Auch feine außerordentliche Be abung für
die Tierbildun weift ihn darauf hin. 9 euerdings
übrigens hat

S

etzer in der Statuette einer bogen
fpannenden Amazone eine Kleinbronze gefchaffen.
die. was Feinheit der Silhouette und Straffheit
der Form betrifft. nichts zn ivünfchen iibrig

läßt. - Gegenwärtig arbeitet der jüngft mit dem
Brofeffortitel ausgezeichnete Künftler an der Aus
führung eines großen Brunnendenkmals. die ..Nor
nen am Brunnen des Lebens“. das in Miinchen

aufdeinem
öffentlichen Platz feine Aufftellung finden

wir .

So fehen wir hier den Widerftreit der modernften
Beftrebungen in der deutfchen Blaftik: die Forde
rung nach architektonifcher Obfervanz einerfeits und

anderfeits den gebieterifchen Ruf des alten Groß
meifters der deutfchen Kunft. in allem und vor
allem nur der Natur zu folgen. mit jenem ficheren
Takte in Einklang gebracht. den nur ein unbeirr
bares künftlerifches Empfinden. niemals der wägende

Berftand allein verleiht. Ein Künftler aber. der. wie

Hubert Netzer. nur feinem eignen Gefühl folgt. wird
durch den Wirrwarr der Tagesmeinungen und das
Getriebe der Parteien auch fortan feinen Weg machen,
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Der Waltlxul'canilche 'Ulli
Bon

1)r. :Franz Oppenheimer

'science
nennt man feit dem Anfang

hunderts die Nationalökonomie. Sie trägt diefen
Namen feit dem Aufkommen der Ideen des fchotti

'131na1 (die trübfelige Wiffenfchaft)
des 19. Jahr

chen Geiftlichen T. N. Malthus. Diefer. ein Ab
körnmling der klaffifchen Schule. bezeichnet den

Punkt. wo die klaffifche oder naturrechtliche oder
„liberale“ Doktrin in ihrer Weltauffaffung eine

fehr entfchiedene Biegung macht. Waren bis auf
?Malthus die fämtlichen Vertreter diefer Schule
von einem geradezu glühenden Optimismus erfüllt
gewefen; hatten fi

e nicht daran gezweifelt. daß die
Ausführung ihrer Borfchläge ur Heilung der Ge
fellfchaft die ..Harmonie der Intereffen“. das all
gemeine Gliick und den all emeinen Wohlftand
brin en wiirde. fo wandten ?i

e

fichfjetzt
zu einem

eben o entfchiedenen und in der at h
ö

ft ver

zweifelten Peffimismus in bezug auf die ukunft
der Gefellfchaft und namentlich in

bezug
auf das

Schickfal der zahlreichften Klaffe. der lrbeiterfcha
in Stadt und Land. Diefer Umfchwung kni'ip
fich vor allem an den Namen und die Theorie
Malthus'. Selbft Ricardo. in feiner erften Periode
noch Harmonift wie feine Lehrer. fchwenkte in
feinen letzten Lebensjahren zum Peffimismus ab
und änderte fein Lehrgebäude entfprechend um. und

zwar gleichfalls. indem er fich auf die Malthufifche
Theorie ftützte und feinerfeits noch einen uns hier
nicht weiter intereffierenden Beitrag zu der Grund
legung der (szle eeienee lieferte. die päter von
Karl Marx zum Mittelpunkt feiner ehre aus
gebildete Theorie' von der Freifeßung des Arbeiters

durch die Mafchine. f *

Die Wucht der Malthufifchen Lehre if
t

noch

heute fo groß. daß der kürzlich verftorbene Pro
feffor der Volkswirtfchaftslehre an der Univerfität
Berlin. Karl Reinhold. in einem fehr bekannt ge
wordenen Vortrage iiber_..Gewinnbeteiligung. Ge

werkfihaft- Genoffen chaft. drei Jllufionen der

helm-gen Sozialpoliti
“
fagen konnte: ..Wem es

.fin t mich von diefeni Alb des Malthufianismus

?i befreien dem
wil) Lch die. ände küffen.“ Leider

f
-

die The-orte
unwiderlegli . Wäre fi
e es aber

"e
it
-M

dann würde_ dem *Peffimismus _der Gefell
fchaft-sauffaffung feine

wichtigfte. ja feine einzige

EUR?? ?SKY-?LW uns nun diefe ..unwiderlegli e“

Lehre zum? genauer!
Geftiißt auf ein nament ich

ll ber Land und
Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 9

e

von Franklin betontes Naturgefeß. wonach ..alles
Leben die Tendenz hat. iiber den fiir es vor
handenen Nahrungsfpielraum hinauszuwachfen“.
ftellt auch Malthus ein Geer der menfchlichen
Bevölkerung auf. Er behauptet. daß. wenn die
Lebensmittel im arithmetif chen Berhältniffe wachfen.
dann die Zahl der zu ernährenden Perfonen im
geometrifchen zu wachfen ftrebe; das heißt. wenn
die Maffe der Lebensmittel wächft von 1 auf 2

auf 3 auf 4 u. f. w.. fo ftrebt die Zahl der davon
zu ernährenden Perfonen zu wachfen von 2 auf 4

auf 8 auf 16 u. f. f. Nun ift es aber
natiirlicKNunmöglich. daß die faktifch vorhandene
Zahl
von en

fchen über den fiir fi
e vorhandenen kahrungsfpiel

raum wirklich hinauswächft, Es wiirden alfo in
jedem Zeitpunkt die

Ueberfliiffigen
ausgejätet durch

die Hemmungen des Bevö kerungszuwachfes. die
apokalhptifchen Reiter. Krieg. Seu e und Hunger.
und durch das die Population zurü haltende Lafter,
Diefes Gefelz foll nach Malthus Geltung haben
für alle denkbaren Völker. unter jeder denkbaren
Verfaffung und unter jedem denkbaren Klima in
Vergangenheit. Gegenwart und jeglicher Zukunft.
Nur ein Mittel gebe es. das mit dem Walten
diefes Gefeßes unmittelbar verbundene Unglück zu
lindern oder gar aufzuheben. nämlich eine ganz
allgemeine ..weife Selbftbeherrfchung“ in der Kinder
erzeugung. fe

i

es durch fehr fpäte Heirat. fe
i

es

durch ein enthaltfames Leben in der Ehe. wenn
die Zahl der Kinder erreicht ift. die der Familien
vater gut empor ubringen imftande ift. An die
fogenannten Neo- althufianifchen Praktiken. ge en
die fpäter ein fo

cheftiger
Kampf entbrannt ift. h

a
t

Malthus noch ni t gedacht.
Malthus hat felber eringe

Hoffnung.
daß je

mals ein Zuftand erreicht werden önnte. in dem
die gan e Menfchheit zu folcher weifer Selbft
befchrän ung fich emporgearbeitet haben wiirde.
Und darum hält er auch für jede abfehbare *u
kunft Not und Elend. namentlich der Maffen. ie

Ausjätung von Hunderttaufenden durch Hunger.

S muß und Krankheit für ein Naturgefeß. dem
ni t zu entrinnen ift.
Diefe Lehre wurde von der britifchen Bourgeoifie

mit Begeifterung aufgenommen. Es war die Zeit.
in der die große moderne Jnduftriebewegiing ihre
erften gewaltigen Erfolge feierte. Diefe gingen. wie

bekannt. mit einer geradezu grauenhaften Ver

4
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ivüftung der Volksmaffen einher. die bei völli un
genügendeii Löhnen. zufammen epfercht in uar
tieren. die jeder Hygiene Hohn fprachen. von

frühefter Jugend überarbeitet. ohne jeden gefeßlichen
Schutz gegen überlange Arbeitszeit und wider

hh ienifche Arbeitsbedingungen. des Vereinigungs
re tes entbehrend. zu Hunderttaufenden dahin
ftarben. Der fürchterliche fittliche. intellektuelle und
phhfifche Niedergang der Nation war den Fabri
kanten. die von diefem ungeheuern Umfchwung die
Vorteile genoffen. ein ewiges drohendes Meuetekel.
zumal fich der Stand der Gefellfchaft fo weit wie
nur denkbar von denifenigen Zuftaude entfernte.
den ihre eignen theoretifchen Vorkäinpfer von dein

Niederbruch der feudalen Verfaffung prophezeit

hatten. Jetzt war ihnen in Malthus ein Verteidiger
entftaiiden. wie er wirkfamer nicht gedacht werden
konnte. Seine Lehre wälzte die ganze ungeheure
Verantwortung. für die Greuel von London. Man
chefter. Liverpool u. f. w.. für die

?underttaufendegeopferter Kinder. für die grauen afte Sterblich
keit der Erwachfenen von den Schultern der Arbeit
geber auf die ungleich tragfähigeren Schultern der

unverantwortlichen Natur. Was der au ftrebende
Sozialismus ihrer Habgier. ihrer Hart erzigkeit.
der fchlechten Organifation des von ihnen be errfchten
Gemeinwefens ins Schuldbuch fchreiben wollte. das

erfchien von diefem Augenblick an als ehernes Natur
gefetz. deffen Wirkun man nur mit achfelzuckendem
Mitleiden gegenüber?tehen könnte; und wenn die

Arbeiterfchaft dringend oder drohend höhere Löhne
und kürzere Arbeitszeit verlan te. fo antwortete
man ihr: ..Jhr felbft feid fchul ; ihr heiratet zu
früh. ihr fetzt mehr Kinder in die Welt. als mit
den vorhandenen Nahrun sniitteln ernährt werden
können; fie finden am Tif e des Lebens kein Kunert
mehr für fich gedeckt und müffen den Speifefaal. d. h.
diefe Welt. verlaffen. Ju euern eignen Händen liegt
euer Schickfal.“ Das war zu bequem. als daß es

11th
den Beifall aller Machthabenden hätte finden

fo en. und fo erklärt es fich. daß diefe tri'ibe Theorie
ein volles Jahrhundert

hindurch
mit wachfendein

Einfluß die gefamte nichtfoziaiftifche Volkswirt
fchaftswiffenfchaft beherrfchte.
Und dennoch if

t

fi
e außerordentlich fchivach

fundiert! Sie baut auf dem bekannten „Gefetz der
finkeiiden Erträge“. auch genannt das ..Geer der
Produktion auf Land“. Danach wächft bei Mehr
verivenduug von Arbeit oder Kapital auf eine e

gebene Fläche landwirtfchaftlichen Bodens der E
r

trag zwar abfolut. aber doch nicht ini Verhältnis
zu der Mehraufwendung. Wendet man diefes
Gefetz. deffen Gültigkeit in der Tat nicht be weifelt
werden kann. auf die Verhältniffe eines wa fenden
Volkes an. das ein

landwirtfchaftliches
Areal von

gegebener Größe und Bonität u be auen hat. fo

ergibt fich in der Tat fchein ar zwin end das
Folgende: Wenn wir die Menge der ahrungs
mittelproduktion am Anfänge und am Ende einer
Epoche vergleichen. in der fich das Volk an Zahl
verdoppelt oder vervierfacht oder font beliebig
vervielfacht haben mag. fo wird 'eßt auf en Boden
entfprechend doppelte oder vierf1ache oder vielfache
Arbeit angewendet. Da diefe Arbeit aber nach
dem obengenannten Geer einen geringeren als
der Mehraufwendung entfprecheiiden Ertrag liefert.

fo muß die auf den Kopf entfallende Nahrungs
inittelmeii e finken. Es if

t

alfo für eine doppelt

fo ftarke opfzahl nur. fa en wir 16f8 fo viel Nah
rung vorhanden wie ain nfang der Epoche. und

Lo

if
t

1
/z der Bevölkerung über chüffig und muß

urch die pofitiven Hemmungen er Bevölkerungs
vermehrung zerftört werden. damit die übrigen
leben können.

Das klint außerordentlich plaufibel und if
t

dennoch falf . denn

1
.

zeigt die Statiftik. daß bei allen wachfenden
Völkern die Zahl der Landbauer fo gut wie gar
nicht. dagegen die Zahl der Städter in enormer
Vrogreffion zunimmt. Das beweift klar. daß die
Er iebigkeit der Ackerarbeit ftärker geivachfen fein
inn als die Bevölkerung; denn jetzt ernährt ja

ein Bauer mit feinen Ueberfchüffen mehr Gewerbe
treibende als in der erften Periode. Wäre das

Malthufifche Gefeß richtig. fo müßte fich das Ver
hältnis gerade umgekehrt geftalten; es müßte. uni
die wachfende Bevölkerung ernähren zu können.
ein immer größerer Brozentfaß fich der Nahrungs
mittelerzeu ung zuweiiden. um dein Boden das aller
wichtigfte edürfnis. nämlich Nahrung. zu ent
ringen. Und

2
. ergibt jede uns bekannte Statiftik. daß die

Nahrungsmittelproduktion in der Tat überall viel
ftärker wächft als die Bevölkerung. Jn der Zeit
zum Beifpiel. in der Deutfchlands Bevölkerung fich
während des neunzehnten Jahrhunderts verdoppelt
hat. if

t die pflanzliche Nahruiigsproduktion im Lande

felbft auf mindefteiis das Vierfache geftiegen. fo daß
jetzt pro Kopf der Bevölkerung doppelt fo viel Nah
rungsmittel im Jnlande

heertellt
werden wie im

Anfang des Jahrhunderts. asfelbe gilt von allen
ut verwalteten

zivilifierten
Ländern. und nur in

ändern der Hal kultur oder Barbarei wie Rußland
oder Jndien findet fich noch die

„pc-iffitiveHemmung“durch einen wirklichen Mangel an t ahrungsmittelii.
Wie ift es zu erklären. daß der fo zwingend

fcheinende Schluß aus dem Geer der finkendeii
Erträge. auf den

Malthus
feine peffimiftifche Lehre

aufbaute. mit den Tat acheii in fo kraffem Wider
ftreit fteht? Die Erklärung if

t

fehr einfach. Das
Gefetz der finkeiiden Erträge gilt ausdrücklich nur
unter einer beftimmten Vorausfetzung. nämlich nur
dann.wenndieangewandtelandwirtfchaftlicheTechnik
beide Male die gleiche ift. Wird eine vorgefchrittene
Technik auf den Landbau angewendet. fo kann bei
Verwendung von gleicher Arbeit und gleichem Kapi
talder Ertrag enorm wachfen und kann entfprechend
bei Verwendung von mehr Arbeit und mehr Kapital
viel ftärker wachfen. als der Mehraufwendung ent
fpricht. Und hier liegt des Rätfels Löfung:
Wenn ein Volk wächft. fo wächft es nicht nur an

YFM.
fondern in ungleich ftärkereni Verhältnis an

iffen. Erfahrung und den mechanifchen Mitteln
ur Beherrfchung der Natur.

Während
fich zum Bei

ipiel das deutfche Volk im neunze nteii Jahrhundert
an ahl verdoppelte. lernte es von der Dreifelderwirt
fcha t. die bekanntlich jedes Jahr ein volles Drittel
des Kornlandes in die Brache legt. überzugehen
zur Fruchtwechfel- und nduftriewirtfchaft. die jedes
Jahr jedes Feld in ung eich intenfiverer Weife aus
nutzt; es erlernte gleichzeitig die Statik des Bodens.
die dem Acker immer überreichlich erfetzt. was das
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Pflanzenivachstum ihm an Pflanzennahrungsftoffen

mtßogen
hat; es lernte die Elementarkraft in der

Ge alt des Dampfes der Ackerwirtfchaft dienftbar
machen u. fxw. Durch alle diefe ortfchritte. die
lozufagen die

landwirthaftliche
Ge chicklichkeit viel

mehrnteigerten als die opfzahl des Volkes. ift es
moglichgewefen. die Maffe der Pflanzennahrungs
mittel iii Deutfchland mehr als zu vervierfachen.
wahrend die Bevölkerung fich nur verdoppelte.
. Diefer Fortfchritt der Technik if

t aber nicht etwa
ein ufall. fondern er hängt innerlich und not
wendig mit der Bevölkerungsverdichtung felbft zu
fammen. Denn je dichter die Bevölkerung. um o

größer der Markt; je größer der Markt. um o

feiner die Arbeitsteilung. d
.

h
. die Möglichkeit für

Spezialiften. fich der Erzeugung eines einzigen
differenzierten Produktes mit befonders angepaßten
Werkzeugen ganz zu widmen; und je größer die
Arbeitsteilung. die Spezialifierung der Produktion.
um fo größer ift das von dem einzelnen hergeftellte
Produkt. um fo größer alfo auch das Gefamtprodukt
der betreffenden Landwirtfchaft. und um fo größer
daher auch das bei gleicher Verteilung auf den
Kopf entfallende Quantum von Nutzgütern. Auf
unfern all angewendet heißt das. wenn wir den
germani chen Bauern der Völkerwanderungszeit mit
einem heutigen bäuerlichen Landwirt vergleichen. daß
der Bauer. der damals Krieger. Jäger. Hirt. Maurer.
Weber. Schmied u. f. w. in einer Perfon fein* mußte.
heute feine ganze

Z
e
it frei hat für die Herftellung

der Nahrungsmitte . während ihm alle andern Lebens
bedürfniffe von den andern Zweigen der Volks

wirtfchaft im Taufch geliefert werden. Natürlich
hat er eine viel größere Erfahrung über den Ablauf
des Wachstums der Zuchtpflanzen und -tiere fam
ineln können; und vor allen Dingen arbeitet er heute
rnit Werkzeugen von ungleich größerer Wirkfamkeit.
Der Weg der Entwicklung geht vom einfachen zu
efpihten Grabftock. mit dem der Urbauer ein paar

?lache Furchen in den lockeren Sand zieht. empor
bis zu dem von Elektrizität gezogenen Dampfpflug.
der den fchwerften Boden leichter wendet als jener
den Sand; er geht von dem ausgehöhlten Stein.
in deffen Mulde ein andrer von der and beive ter
Stein das Korn zu grobem Mehl mah te. zur Riefen
dampfwalzmühle. von dem Drefchfchlitten der Araber
und alten Jsraeliten zur Dampfdrefchinafmine.
vom Raubbau zur intenfiven Düngemirtfchaft.
zur Verwendun aller derjenigen Erfahrungen. die
eigne wiffenfcha tliche'Jnftitute. auch fi

e nur ein

Symptom der Arbeitsteilung bei größerer Volks

dichtigkeit. u Nuß und F

Zefammelt Yandbaues

rommen des Ackerbaues
aben. All dies hat die Technik des

o koloffal gehoben. daß trotz dem Gefetz

der finkenden Erträge die verfügbare Nahrungs
mittelmenge pro Kopf der enorm wachfenden Be
völkerung fich nicht vermindert. fondern im Gegen
teil äußerft ftark vermehrt hat. daß Not und
Armut entfchieden abgenommen haben und die

deutliche Tendenz zeigen. noch weiter abzunehmen.
Denn auch in Zukunft und bis auf abfchbare

Zeiten hinaus if
t mit Sicherheit zu erwarten. daß

diefer fegensreiche Prozeß. der unfre Produktiv
kräfte ftärker entfaltet als unfre Bedürfniffe. un
gehemmt fich weiter durchfetzen wird. Täglich

erfchließen Dampffchiff und Eifenbahn neue Korn
breiten. tä lich entdeckt die Wiffenfchaft neue Mittel.
und tägliÖ wächft in den fchon befiedelten Ländern
der Ertra der Aecker erftaunlich. ("ch habe in meinem
1900 erfchienenen Buche über das evölkerungsgefetz
des T. N. Malthus berechnet. daß bei

?z
u runde

legung der heutigen Höchfterträge der a rungs
mittelproduktion nicht weniger als mindeftens
200 Milliarden Menfchen auf diefer Erde Platz
haben würden. eine Zahl. die felbft dann erft
in taufend Jahren erreicht werden könnte. wenn
die ganze Menfchheit im Tempo des heuti en Nuß
land oder Deutfchland weiter wüchfe,

l* ber das

if
t gar nicht anzunehmen. ("m Gegenteil: es finkt

mit fteigendem Wohlftande b
ie

Zahl der auf eine
Familie kommenden Geburten in allen Ländern
mit faft beängftigender Schnelligkeit. Auch in
Deutfchland. Und es if

t

eher zu befürchten. daß
die heute kulturtragenden Völker von ärmeren und

daher fruchtbareren Raff en einmal verdrängt werden.
als daß ein Mangel an Nahrungsmitteln fi

e

dezi
mieren müßte. Jedenfalls hat unfre Zeit durch
aus keine Veranlaffung. fich über Dinge aufzu
regen. die felbt unter den ungünftigften denkbaren
Verhältniffen in endlofer ukunft vor uns lie en!
Der Malthufianifche A b braucht uns alfo eine

fchlimmen Sorgen mehr zu machen. Die Armut.
die wir um uns fehen. beruht nicht auf einem
Naturgeer nnd ift nicht unabweisbar. fondern fi
e

beruht auf einer mangelhaften und abänderungs
fähigen Organifation der menfchlichen Gefellfchaft.
die fich vor unfern Augen. langfam allerdings
aber doch unverkennbar ummodelt mit dem Er.
gebnis. auch das Leben der Aermeren heiterer und
erträglicher zu geftalten und die fchlimmften Schick
falsfchläge von ihnen fernzuhalten. Wenn derfelbe

Zortfchritt.
den z. B. die englifche Arbeiterfchaft im

aufe des neunzehnten Jahrhunderts durchgemacht
hat. in leicher Richtung in England und der
übrigen elt auch durch die folgenden ("uhr
hunderte andauern wird. dann wird die olks

wirtfchaxtslehre
der Zukunft den Namen der ciiemol

80j61106 ald genug verloren haben.



Der himplontunnel
Von

W. Dürfte(

(Mit elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Endlich

if
t der mit fo großer Spannung feit

geraumer eit erwartete Durchfchlag erfolgt.
die haarfcharfen erechnun en der Jugenieure haben
bis auf das genauefte geftimmt. und mitten im

Herzen
der Alpenberge find die von Norden undc

üden in das Geftein gebohrten Stollen aufeinander
getroffen. Freilich find fich die Arbeiter von Nord
und Süd nicht jubelnd tief innen im dunkeln Schoß
der heiligen Erde in die Arme gefunken. nachdem
das letzte trennende Felsfti'ick bezwungen. und

Prinz Roland Bonaparte hat auf die Erfüllung
feines im ..Figaro“ ausgefprochenen Wunfches ver

ichten müffen. als Enkel des Erbauers der Simplon
ftraße mehrere taufend Meter unter den verfchneiten
Alpengipfeln dem Fall der letzten Felfenfchranke
beizuwohnen und dem Ber mann die Hand zu
drücken. der als erfter fi

e ih
m

durch die von der
Mine gelegte Brei chehindurch entgegenftrecken würde,
Denn auf der Nordfeite. von wo aus man fchon
(ängft den Scheitelpunkt überfchritten hatte. mußte
wegen des Hervorbrechens heißen Waffers bereits
am 18. Mai 1904 die Arbeit ein eftellt werden.
Zur Sicherheit hatte man fchon vorher eine eiferne.
wafferdicht abfchließende Tür in den Stollen - wie
auch in den Varallelftollen. von dem noch eingehend
die Rede fein wird - eingebaut. die mit dem Ein
bruch des Waffers gefchloffen wurde. fo daß nun
der Raum zwifchen ihr und der letzten Arbeitsftelle
mit heißem Waffer ausgefüllt war. So fiel der Süd
feite die Aufgabe n. die damals noch ungebohrte
Strecke von 821 Metern allein zu bewältigen.
Es if

t

für viele ein fchweres Rätfel. wie es
möglich ift. in einem folch engen Tunnel in der
dunkeln Tiefe eines ungeheuern Bergftocks von
Nord und Süd her eines fchönen Tages au ein
Zentimeterchen genau zufammenzutreffen; dem ech
niker dagegen bereitet diefe Frage bei dem heuti en
Stande der Meßkunde keine Kopffchmerzen, an

weiß die beiden Endpunkte des Tunnels und ftellt
nun feine Richtung auf Grund einer fehr enauen
Triangulation über die Berge hinüber fe
fi
.

Der
in der Hauptftrecke fchnurgerade Siniplontunnel

geht der Anfchlußlinien wegen mit einer Kurve aus
den Portalen. hat aber auf beiden Seiten in ge
radliniger ortfeßung noch einen zweiten Ausgang
aus dem t erge heraus. Diefer Stollen heißt der
Richtungsftollen; außen in feiner Achfe befindet fich
auf beiden Seiten des Bergftocks ein Obfervatorium.
von dem aus die auf die eben gefchilderte Weife
feftgeftellte Tunnelrichtung regelmäßig kontrolliert
wird. Mit diefen Richtungskontrollen find Höhen
und Längenmeffungen verbunden; durch erftere
wird feftgeftellt. ob die vorgefchriebene Steigung
des Tunnels eingehalten ift. durch letztere. ob dic
täglichen Meffungen des Stollenvortriebs richtig
find. u diefen Längenmeffungen benutzt man
ganz gleichmäßige Meßlatten. die nicht aneinander.
fondern. um jede Ungenauigkeit infolge kleiner Ver
fchiebungen zu vermeiden. in ganz gleichmäßigen

Zwifchenräumen voreinander gelegt werden, Ge
meffen werden nun einfach die wifchenräume. und

nachdem man mit Sicherheit ie wirkliche Länge
des Stollens ermittelt hat. le t man die definitiven
Fixpunkte für die fpäteren Meffungen feft. Auf
diefe Weife müffen die von zwei Seiten begonnenen
Stollen unbedingt in einen zufammenlaufen.
Der Simplontunnel if

t der längfte aller bis
heri en Tunnels. er ift 19 770 Meter. alfo nahezu
20 kilometer. 22/3 deutfche Meilen lang; der Gott
hardtunnel nicht ganz 15 Kilometer. 2 deutfche
Meilen; der Mont-Eenis-Tunnel etwa 12'/2 Kilo
meter. 123 deutfche Meilen. Diefer erhebliche
Längenunterfchied kommt daher. daß der Simplon
tunnel um 450 Meter tiefer lie t als der Gotthard
und 600 Meter tiefer als der ont-Eenis-Tunnel.
Sein Nordportal liegt 687 Meter über dem Meere.
fein Südportal 634 Meter. Er fteigt vom Norden
mit Lt... bis zum Scheitelpunkt (705 Meter) und

fenkt fich mit 7/0" dem Südausgang zu, Er dnrch
bricht zwifchen Brig im Rhonetal. der heutigen
Endftation der Jura-Simplon-Bahn. und dem
italienifchen Dörfchen erlle im Diveriatal den
Ber ftock des Monte Leone (3561 Meter). des
Wafenhorns (3255 Meter) und des Furgenbaum
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54 U7. tio'rltci:

horns (2991 Meter) an der Bafis. wodurch der
Tunnel zwar länger werden mußte. die Anlage
fteiler Zufahrtsftrecken aber vermieden worden ift.
Der Unterfchied gegenüber den bisherigen Alpen

tunnels befteht darin. daß man nicht einen zwei
gleifigen. fondern gleichzeitig zwei eingleifige Parallel
tuiinels durchbrach. die 17 Meter voneinander_ ent

fernt und in Abftänden von je 200 Metern mit
einander durch Querftollen verbunden find. Bon
ihnen wird zunächft nur der eine völlig ausgebaut.

ivährend der zweite erft dann fiir den Betrieb her
gerichtet werden foll. wenn der Verkehr es erfordert;
vorläufig if

t er nur als Parallelftollen zum
Haupttunnel durchgefchlagen. heißt aber fchon jetzt
Tunnel ll. Es if

t mit ihm wie mit dem Ei des
Kolumbus: fo einfach und felbftverftändlich feine
Anlage erfcheint. fo war doch bisher noch niemand

auf diefen Gedanken gekommen. der fich glänzend be

währt hat und für den Bau großer Tunnels von
epocheniachender Bedeutung fein wird, Durch den
Parallelftollen allein konnte die erforderliche frifche
Luft und Kühle den Arbeitsftellen zugeführt. konnte
ferner die in einem fo engen Raume äußerft wich
tige Transportfrage und evenfo die Ableitung des
angefchlagenen Waffers vereinfacht werden. und die
Baugefellfchaft Brandt. Brandau ä

:

Co. if
t an die

Ausführung diefes langen Bafistunnels mit fo hoher
Gebirgsüberlagernng und dadurch bedingter hoher
Temperatur erft herangetreten. nachdem fi

e mit

ihrem Parallelftollen das fchwierige Problem der
Lufterneuerung gelöft hatte.
Bis zum Frühling 190L genügte der bloße Luft

zug. um eine Temperatur von 25" herzuftellen.
Als dann aber auf der Nordfeite die Temperatur
über das erwartete Maximum von 42" auf 55“
ftieg. nahm man die Kühlung mittels kalten Waffers
zu Hilfe. das. in den Tunnel hineingepumpt und
an geeigneter Stelle zerftäubt. die Lufttemperatur

auf höchftens 270 herabdriickte. Diefer Lüftung
und Kühlung fowie der Reinlichkeit im Tunnel
fchreibt man es zu. daß die ..Gotthardkrankheit“.
die Wurmkrankheit. die auch ini Ruhrgebiet jetzt

fo viel von fich reden macht. die Bergleute im
Simplon verfchout hat,
Bon großer Bedeutung für den Gefundheitsftand

der Bergleute waren auch die Bade- und Kleider
trocknungseinrichtungen. Bei dem dreimaligen

Schichtwechfel um 6
. um 2 und um 10 Uhr - die

Arbeitszeit betrug ausfchließlich der Ein- und Aus
fahrt acht Stunden _ wurde von den Einfahren
den der gewöhnliche Anzug mit den - während
ihrer Ruhezeit in der mit Zentralheizung verfehenen.
gut ventilierten Halle getrockneten

- Tunnelkleiderii
vertaufcht und von deu Ausfahrenden die letzteren
wiederum mit dem gewöhnlichen Anzug. wodurch
namentlich während des langen Alpenwinters

mancher Erkrankung der erhth in naffem Zeug aus
dem Tunnel Kommenden vorgebeugt worden ift.

Loh-it.Cnlzolaciie Fer-ratio.Mailand
Wafferabfluß aus dem Richtungsftollen



Der Zimplontunne]

Abe'.Flaggen.Doc-nodoffola

Soweit fie nicht wafferfcheu waren. nahmen die
Ausfahrenden auch ein Tufchenbad. An den Bade
raum ftieß eine große mechanifche Wafchanftalt.
und von weiteren Wohlfahrtseinrichtungen feien

noch die Lebensmittelmagazine und Hofpitäler er

wähnt. Noch bei keinem Tunnelbau find fo vor
zügliche Maßnahmen zum Schutze der Gefiindheit
der Arbeiter getroffen worden.
Doch wenden ivir uns nun der Betrachtung

der Arbeit felbft zu. Ein eiiigleifiger Tunnel

if
t bekanntlich etwa 6 Meter hoch und '5 Meter

breit. Man höhlt ihn aber nicht fofort in feinem
ganzen Umfange aus. fondern begnügt fich zu:
nächft mit dem „Stollen“. einer Oeffnung. die

gerade hoch genug ift. ..daß Menfchen darin auf
reiht gehen. nnd breit genug. daß 'Nollwagen darin

verkehren können“. Man jetzt diefen Stollen 'ent
weder oben an oder unten. je nachdem man einen
Firftftollen“ oder

einen ..Sohlftolleu“ vorzieht.
'('grftetes gefchah beim Gotthard. letzteres beim-Sim
pjon, Hergeftcflt wurde diefer Sohlftollen mit der
hydraulifchen Gefteinsbohrmafchine Shftem Brandt.
die fich die drei harten Zahne ihres Stahlbohrers

in

dem Gefiein furz- und kleinbeißt. fo daß es dem
.WWW in der Neparaturwerkftätte nie an Arbeit

*s
h
it

*ein hartem Geftein brauchte man-im
Simplon

"

*(7220 bis 150 folcher Bohrer für eine „Attacke“.
:tell-.WA e -olcbe werden in einem Profil von (J-Quudrat

1
!) bis 16 Löcher von 90 Millimetern Durch

Gewinnung der Wafierfrafte für den Bau des Tunnels an der Südfeite

iiieffer und 1.2() Metern Tiefe gebohrt. und zwar
von drei bis vier folcher Bohrniafchinen. die auf
einer Spannfäule befeftigt find. Tiefe wird durch
Wafferdruck an die Seitenwand des Stolleiis ge
preßt; als Unterlage dient der auf dem Gleife
ftehende Bohrwagen. der. wenn es zur Sprengung
kommt. init großer Anftrengung zurückgefahren und
in Sicherheit gebracht wird. Man kann den
Mafchiuen jede gewiiiifchte Lage geben. Ein Teil des

fi
e antreibenden.inNöhren durch den Tunnel geleiteten

Waffers kann in das Bohrloch hineiubugfiert werden.
aus dem es zivifchen den Stahlzähiien hindurch
abfließt iind dabei einige der heransgebrochenen
Steinteile mitiiiinnit und zugleich den durch die
Drehun unter ftarkein Druck erhitzten Bohrer ab
kühlt. B

e
i

jeder Attacke legt man mit etwa 30 Kilo
gramm Dhnamit l bis 11/2Meter Geftein zii Boden.
und fechsuial kann man wohl täglich zur Attacke
vorrücken.

th der Ranch verflogen. fo geht es init aus
gedehnter Teilung der Arbeit an die ..Schutterung".
die Wegfcbaffung des durch die Sprengfchüffe nieder
gelegten Materials aus dem engen Raume. Mineure
zerfchlagen es. Schlepper laden es auf Bleche. andre
Arbeiter reinigen die Schienen vom Geftein. andre

fahren Wagen heran. die nach ihrer Beladung zu
iiächft eine Strecke iveit einzeln durch ein Pferd.
fobald fie aber zu einem Zuge rangiert find. durch
eine Luftlokoniotioe nach der Tuniielftation befördert



W. ['iörite] :

Vhot.Calzvlacia Feri-atio
Waffereinbruch in den Paralleltunnel

werden. wo eine Dampflokomotive den Weiter
transport auf die Halde übernimmt. Beim Simplon
gefchah die Entladung mechanifch mittels eines

elektrifchen Kranes. Die Luftlokomotiveii haben als

Luftrefervoir ein Bündel von Mannesmann-Röhren- das die Frauen der deutfchen Ingenieure ganz
treffend „Wiirftkeffel“ getauft haben -. fie drängen
fich auch durch die engften Stellen der Arbeitsftrecke
und haben den Vorteil. daß fi

e dort die Luft nicht
durch Rauchgafe verderben. Folgen ivir dem
„Wiirftkeffel“ vom Vorort durch die 1 bis 1'/.2 Kilo
meter lan e Bauftrecke bis zur Tunnelftation am
Ende der ?ertigen Abteilniig des
Tunnels. fo fehen wir wie zu
nächft die Ausweituiigsarbeiten
des Sohlftollens. fodann der
hölzerne Einbau und dahinter
die Ausmauerung vorgenommen
wird. Entfprechend diefen drei

Arbeitsftellen - dem Vortrieb.
dem Vollausbruch und der Aus
mauerung - werden nun die
Zi'ige außerhalb des Tunnels
zufammengeftellt. und zwar aus
Wagen von gleicher Spurweite

(80 Zentimetern). aber verfchie
dener. den Bedürfniffen der ein

zelnen Arbeitsftellen angepaßter

Konftruk'tioii: voran die leeren
länglichen Vorortwagen. fodann
breitere mit Lärchen- und Kiefern
holz fiir den Einbau. und zuletzt
folche mit Steinen. Kalk u. f. w.

fiir die Ausmauerung. Durch
ein zweites Gleif e auf der Tunnel
ftatioii und durch die Schräg
uiid den Parallelftollen ivar es
möglich. jeden Wagen ohne Stö
rung der iibrigen Arbeitsftrecken

fchnell an fein Ziel zu befördern.
Auf jeder Seite des Tunnels wa
ren etwa 300 Transportwagen im
Dienft. und der tägliche Wagen

verkehr betrug nach Herrn Sulzers
Angabe 510 bis 560 einfahrende
iind ebenfoviele ansfahrende Wa
gen.und das in dem engen Schlauche
eines eingleifigen Tunnels! Natür
lich liefen die

Züge
nach einem

genau gere elten ahrplaii ein iind
aus. Der ransport der Arbeiter
gefehah durch befondere Züge.
Das zur Erzeugung der für

den Bahnbetrieb. die Ventilation.
die Bohrung erforderlichen Kraft
dienende Waffer wurde in 4 Kilo
meter Entfernung von den

Tunnelportalen im Norden der

Rhone. im Süden der Diveria
entnommen.

Auf der Nordfeite betrug vom
Beginn der mechanifcheii Bohrung
im November 1898 bis zum Er
reichen der Mitte im September
1903 der durchfchnittliche tägliche
Fortfchritt 5.52 Meter. Auf der

Si'idfeite war er infolge der angetroffenen hori
zontalen Schichtiing des vielfach widerfpenftigen
Gefteins geringer; in hartem Geftein kam man oft
nur 4 Meter vorwärts. im güiiftigften dagegen
einmal in einer Woche 63 Meter. Leider fand
man wider alles Erwarten recht ungiinftige geo
logifihe Verhältniffe. und fo war die Fertigftellung
des Tunnels in der ins Auge gefaßten rift von
51/. Jahren ein Ding der Unmöglichkeit. tatt auf
den verkündigten Monte-Leone-Gneis. in den nur
eine Kalkfchicht hinuntergehen follte - worauf man
die Hoffnung gebaut hatte. daß kein Waffer auftreten

Phat.CalzolotiacFri-ratio
Transport von Materialien zu'r Arbeitsftelle
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Gefteinbohrmafchine in Tätigkeit

ja man hatte fchon vor dem in Ausficht genommenen
Termin die Mitte erreicht. den Scheitelpunkt lange
überftiegen. die italienifche Grenze überfchritten. bei

welcher Gelegenheit ein Telegramm an den König
von Jtalien abgefandt wurde. man bohrte fich
wacker vorwärts und gedachte im Mai 1904 durch
fchlagen zu können. als im Dezember 1903 die

Einbrüche vieler heißer Quellen diefe Hoffnung zer
ftörten. Nach unbefchreiblichen Mühen konnte am
20. März 1904 die Arbeit wieder aufgenommen
werden. und man hatte fich nunmehr bereits den
Auguft als Durchfchlagstermin heransgerechnet. als

der eingangs erwähnte
Einbruch 46" heißen

Waffers den Stollenvor
trieb von 'Norden aus bei
Stat, 10 381 Meter völlig
zum Stillftand brachte
und zum Schließen der
Dammtüren nötigte. da
mit man weiiigftens mit
dem Vollausbruch und
der Ansmauerung fort
fahren konnte.

Anf der Südfeite hoffte
man nun. die noch reftie
rende Strecke von 821
Metern bis zum 15. Ok
tober zu durchbohren. da
trat am 6. September u
nur 280 Meter vom Kiel!- in einem fehr ftark'
drückendeii Kalkglimmer
fchiefer plötzlich aus einem

Bohrloch ein 460 heißer
Wafferftrahl. und bald

hatte man eine Be

wiirde _. fiieß man auf viel Kalk
mit gewaltigen Piengen kalten
und. was noch weit fchlimmer
war. auch heißen Waffers. Brachte
es fur den' Fortgang der Arbeiten
auf der Siidfeite fchon einen Ber
luft von* acht Monaten. als nach
einem Fortfäzritt von 4 Kilo
metemi eine bis auf 950 Liter in
der Sekunde anfteigende Menge
kalten Waffers einbruch. fo gelang
es doch. diefe abzudämmen und
durch den Parallelftollen abzu
leiten. Tiefes Waffer fließt noch
heute etiva in der gleichen Stärke.
Auf diefe unangenehme Ueber
rafchung folgte auf der Südfeite
in weichem Kalkglimmerfchiefer
eine „Druckftelle“. eine Strecke

ichwellendeii Gebirges von 44 Me
tern Länge. in der man jeden Zoll
mühfam erobern mußte. und deren
Bezwingung durch einen ftarken
eifernen Einbau. einen wahren
Eiienpanzer. ein halbes Jahr
erforderte. was. wie Herr Sulzer
Öiegler ausführt. einem täglichen
Fortichritt von 25 Zentimetern eiitfpricht. während
51 .. Meter per Tag gemacht werden follten. ..Nach
dem wir mit dem Stollen durchwaren.“ fetzt er
hinzu. ..war der Ausbau diefer Truckftelle eine außer
ordentliche Aufgabe. Sohlengewölbe von 2 Metern.
Widerlager von 1.80 Metern und Gewölbe von
1.60 Metern haben wir eingebaut und zwei Jahre
gebraucht. um diefe Stelle zu fichern.“ Man hatte
dafür zu forgen. daß auch nicht ein einziger Kubik
meter Gebirge nachkommen könne.
Auf der Nordfeite waren die Arbeiten ungeftörter

fortgegangen. da man dort günftigeres Gefteiu fand.

f
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Entzündung der Sprengminen

Arbeitsftrecke ivurde auf einen iiiierträglicheti
Wärmegrad aiigeheizt. Die Temperatur mußte
tim etwa 200 heruntergebracht werden. zu wel

chem Zweck man einerfeits durch den Parallel
ftollen fämtliche verfügbaren kalten Waffer nach
der Einbruchftelle leitete und ausgedehnte Kühlrohre
mit Spritzen anbrachte. anderfeits aber das heiße
Waffer mittels gemaiierten Kanals abführte.
Es ift nicht lei t. fich ein aiifchauliches Bild

von der Schwierig eit der Arbeit ..vor Ort“ zu
machen. als ausreichende Kühlmittel erft langfani
herangefchafft werden mußten. Die noch iii vielen
ftarkeii Giiffen von der Firft

und den Herren jener Firmen fällt ebenfalls
ein großes Verdienft am glücklichen Gelingen
des großen Unternehmens zu. Herrn Brandau.
der gleich Herrn Ingenieur Haiis Olshaufen
meine Studien über den Tunnel in liebens
tvürdigfter Weife förderte. fpreche ich hiermit
meinen herzlichfteii Dank aus,

Die Ingenieure waren auf der Nordfeite
teils Deutfche. teils Schweizer. auf der Süd
feite zur Hälfte Deutfche. zur Hälfte Jtaliener.
die foivohl im dienftlichen Verhältnis wie im
Familienverkehr in völliger Harmonie lebten.
Es war für fi

e ein Kafino und am rechten
*Liberia-Ufer unter Birken ein Dörfchen aus

zweiftöckigen Holzhäufern
- „erlernte“ - er:

richtet. das den fich leicht einprägeiideii. in

feiner Entftehung allerdings noch nicht erklär
ten Namen „Raute“ erhielt.
Die Arbeiterfchaft war durchweg italienifch.

ihre ahl wechfelte je nach dem Gange des
Vortriebs und betritg allein an der Südfeite
1500 bis 2500. Von der Baugefellfchaft wurde
eine Anzahl von Arbeiterwohniiiigen errichtet.
für die große Menge jedoch ivaren von Privat:
itnternehniern. die von einem Tunnelbau zum
andern ziehen. und deren Gefchäftsbetrieb ich
in diefer Zeitfchrift in dem Artikel über den

Col-di-Teuda-Tunnel vor einigen Jahren fchilderte.
leichte. zum großen Teil mit Kalk und Biiifen ver
putzte. zweiftöckige Holzbaracken aufgeftellt und in
diefen kleinen Kaferiien gewöhnlich an je zwei Mann
ein Bett vermietet. So entftand an der Südfeite ein
neues Dorf mit Schenken uiid Läden und dem wohl
töuenden Namen Balmaloiiesea. Aitf der Nordfeite
dagegen ivohnte der größte Teil der Arbeiterfchaft
in Vaters. und die italienifchen Zugvögel wer
den. wenn die Hütten in Balinalonesca ab
gebrochen iverdeii. auch aus dem Herzen des

deittfcheii Oberivallis fortziehen; diefes aber wird

herabkommenden Waffer ivurden

nach und nach abgefangen und
an den Seitenwänden zur Sohle
geleitet; zuvor aber galt es. den
Stollen fehr ftark mit Holzeinbau
zu armieren. und es gehörte ein
gewiffer Heroismus von feilen
der Bergleute dazu. unter folcheii
Verhältiiiffeii zn arbeiten. ("ii
folgedeffen waren die Arbeits

fchichten iinr tioch vierftündig.
jede Schicht aber war in zwei
Partien eteilt. die abwechfeliid

je 20 inuten arbeiteten.
Die Baugefellfchaft Brandt.
Brandau Ev. -hat fchließlich
alle Schwierigkeiten befiegt. Herr
Brandt ftarb bereits ini Herbft
1899. er ftammte aus amburg;

Herr Brandau. aus 'kaffel ge
bürtig. hat feinen Wohiifitz in

erlle genommen. Mit ihnen
bildeten die Schweizer Firmen
Locher c

k;

Co. iii( ürich. Gebrüder
Sulzer und die 8tationalbaiik in
Winterthur die Baugefellfchaft.
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durch den Simplondurch
fach der ihm drohenden
Gefahr. dem Deutfchtuni
verloren zu gehen. kaum
ftärker als bisher ausge
fexzt fein. weil es durch die
geplante direkte Bahn von
Bern nach dein Simplon
mit dein deutfchen Sprach
gebiet wiederum in direkte
Verbindung gebracht wer
den wird.
Vothalien aus wurde
bekanntlich eine Zufahrts
ftrecke von Arona am Lago
Maggiore über Domo
dofiola nach Ifelle gebaut.
und man wird bald von
Paris nachMailand durch
den Simplon in nur 15
Stunden gelangen. wäh
rend man durch den Gott
hard etwa 18 braucht. und
die Weftfchweiz hat dann
die lange erfehnte Bahn
oerbindung mit Italien.
Und nun zum Schluß

der Koftenpunkt, Als
Entfchädigung wurden

Ober-ingenieur Hugo von Kager (reäjts) und Bauleiter
Hermann Häußler (links). die Leiter des Tunnelbaus auf

der Nordfeite. in ihrem Arbeitsanzug

utfprünglich 471 2 Millionen Franken und 7 Mil
lionen fiir die Juftallationen. fowie weitere 15 Mil
lionen für den Ausbau des Tunnel ll. alfo insge
famt 6972 Millionen Franken feftgefetzt. Später

Der .Zimplontunnel

Gil-*7c .*
4

.7
("*- "rice

Wil-LWer
0c 59

wurde der Termin der
Vollendung vom 13. Mai
1904 auf den 30. April
1905 verlängert bei gleich
zeitiger Herabfeßung der

Prämie und Konventio

nalftrafe von 5000 auf
2000 Franken für jeden
Tag der friiheren oder
fpäteren Beendigung der
Arbeiten. Auch geftand
die Schweiz beim Rück

ka
u
x der Jura-Simplon

Ba n für die infolge der
Bändigung der Waffer
einbriiche entftandenen

Koften eine Entfchädi
gung von etwa 8 Mil
lionen Franken zu.
Der Simplondurchftich if

t

nur um ein geringes
teurer als der des Mont
Eenis (75 Millionen
Franken) und verhält
nismäßig billiger als
der Gotthardtunnel; die

Bauzeit aber war trotz
des erheblichen Längen
unterfchiedes und der

beträchtlicheren Schwierigkeiten bedeutend ki'irzer.
denn der Gotthardtunnel wurde in neun. der Sim
plontiuinel aber wird in kaum fieben Jahren gebaut,

"zu, Mailand

*RUF-l?: ,Bezwjnger des Simplons von der Südfeite: Herr Brandau mit feinen Ingenieuren und Beamtenl l
2. je. Vreffel; 3. H. Beißner; 4. V. Denfler; 5. E. Blokhner; 6, H. Otten; 7. V. Karpf; n. H. Olshauien

1. K_ Braudau:



Das gnädige Fräulein

Hinnoreslie
von

Tea von Toric

it ihrem rechten Vor- und Rufiiamen hieß

fi
e Alberta _ Maria Elfride Alberta von

Riffling. Wie man dazu gekommen ivar. den un
kaleudarifchen Namen „Tolle“ davon herzuleiten.
war weder aus der Rifflingfchen Faniilienchronik
feftziiftellen. noch hatte fich eine plaiifible Ueber
lieferinig erhalten.
Diefer Name mußte aus einer Zeit ftammeii.

in der das Nefthäkcheu des damaligen Oberftleut
nants von Niffling noch die Neigung hatte. helle
chinafeidene Tifchdecken mit einer aiigeliitfchten
Lakritzeiiftange zu bemalen oder rittliiigs die Treppen
gelc'inder herunterzufaiifen.
Das alles lag weit zurück. Aus dem pum

meligeii kleinen Uiiband init den etwas gekrümmten

Beincheii und der eigenwilligen Kikerikiftimine war
ein Backfifch geworden. der feine fünfzehn Leiize
nnd das fiißfreie Kleid init Ernft nnd Würde trug.
Trotzdem hieß fi

e immer noch Tolle - iin Haufe.
in der Schule. überhaupt bei allen. die fi

e kannten.

Tolle Niffling drehte die ihr überreichte .Karte
nnfchli'iffig in den Händen. Einen orientieren
deii Blick darauf zu werfen. hielt fi

e für über
flüffig. Der junge Meiifch niit den feierlichen
blauen Augen und dem weißlichen Schiinrrbart
anfaß oberhalb der Mundwinfel war ein Leutnant- eine Erfcheiniuig alfo. die im Haufe des Generals
von Niffling den Reiz der Neuheit nicht hatte.
Ob der nun Müller oder Kunze hieß. war ja egal.
..Wie gefagt. Papa if

t

nicht zu Haufe.“
..Und die Frau Generalin?“
..Auch nicht. Es if

t überhaupt niemand zu
Haufe. Bloß ich.“
..Das if
t aber fchade -“
Der Blonde zupfte befangen an feinem Bärtchen.
Er machte den Eiiidrnck. als wenn er die Abwefen
heit der Herrfchaften wirklich bedanere. was Tolle
Riffling einigermaßen verwunderte. Meift wa'reii

die Leutnauts. die aus irgendeinem Grunde fich
bei ihrem Brigadier zu melden hatten. ganz froh.
wenn fie nur ihre Karte abzugeben brauchten.
..Wünfchen Sie Bapa in einer dieiiftlicheii An

gelegenheit zu fprechen oder
-“

„Wie man's nehmen will. guädiges Fräulein;
dienftlich. iind in gewiffem Sinne auch ivieder privat.“
Einem jungen Mädchen. das trotz Einfegiiung

und langer Kleider immer noch „Tolle“ genannt
ivird. if

t es nicht zu verdeiikeii. wenn es fich durch
ein gelegentliches „guädiges Fräulein“ fhmpathifch
berührt fühlt.
Die diiiikelblaiie Schleife die den Scheitel der

kleinen Dame fchniückte. neigte fich verbindlich. Mit
einer hoheitsvollcn Bewegung warf Tolle Riffling
den Zopf von der Schulter auf den Rücken und
gab die Tür frei.
..Bütte. tröteii Sie näher » Papa kann jödeii

Augenblück nach . aiife kommen.“

..Wenn Sie gütigft geftatten -“

..Dojawohh biitte.“
Der Leutnant nahm auf dem Stuhle Platz. auf

den ihn die Kleine mit einer graziöfen Gefte ver

ioiefeii. Sie felbft feßte fich fteif in einen Seffel.
Die Karte hatte fi

e in der Nähe auf ein Tifchchen
gelegt. Alles gemeffen und vornehni. wie fie's an

Empfangstagen bei Mama gefehen und wie fich das
für ein guädiges Fräulein gehörte. Sie wußte zwar.
daß ihr diefe Haltung nicht recht lag und daß fi

e

fie fchwerlich würde durchführen können. Augen

blicklich aber war ihr fo. und fi
e pflegte in allen

Dingen ihren momentanen Eiiigebuiigen zu folgen.
Die hohe Flöte im Ton gab fie jedoch fchon

gleich auf - bewußt und mit Abficht. Sie mußte
einen fpißen Mund machen. um fo diftingiiiert zii
fprechen. und das kleidete fi

e

nicht. Liefe Brock

dorf. die einen breiten Mund hatte und immer
„Böhuchen“ vor fich hin fprach. wenn fi

e auf der
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Straße Fähnrichen oder einem gewiffen Oberprimaner
begegnete. hätte das eher machen können. Tolle Riff
luig dagegen hatte rundliche - herzförmige! -
Lippen; ein Enfemble. das an fich recht hiibfch ivar.
aber. nicht übertrieben werden durfte. Sonft bekam

fi
e eine Karpfenfchnute. wie Papa zu fagen pflegte.

Außerdem erfchicn es ihr unfreundlich. einen fo

unggwandten OMenfchcn noch befangener zumachen.
Sie_ fprach alfo wieder ganz natürlich.
..Sind Sie fchoii lange hier?“
..Seit_einer Stunde.“
..Ach 1o - dann find Sie gar nicht von hier?“
„Ich komme aus derNefidenz.gnädiges räulcin.“
„Wie intereffant! Da kennen Sie vielleicht Marie

vou Bufchow. die vor einem halben Jahre mit ihren
Eltern nach dort verzogen if

t -“
..Habe leider nicht den Vorzug.“ erwiderte der

Blonde. der jede Antwort mit einer kurzen Ver
bcugung begleitete. Wenn fi

e fprach. fchauten die
feierlichen blauen Augen groß und mit einer ge
fpaunten. faft ängftlichen Aufinerkfamkeit. Ant
ivortete er. fo fenkte er den Blick - entweder auf
die Spitze feines Helms. den er zivifchen Zeige- und
Mittelfinger der f'chneeweiß behandfchuhten Rechten f
balancierte. oder auf die Füße der kleinen Dame.
So abfichtslos das gefchah. war es Tolle Riff

ling doch geiiierlich. An dem einen Schuh war
die Schleife nicht mehr ganz feft. Sie zog die
Füße unter den Seffel und plauderte lebhafter.
..Wir werden jetzt auch öfter nach der Refidenz

kommen. Meine Schwefter heiratet nämlich den
Baron von Nehrkorn. Jägermeifter des Herzogs.
Kennen Sie Helniold von Nehrkorn?“
„O ja - ievr gut. ("cb -“
Er ftoppte errötend a

b
F.

da die Kleine ihm be
geiftert ins Wort fiel:
..Das ift reizend! Ein riefig netter Menfch.

nicht wahr? Wir ftehen uns famos miteinander.
Für den laffe ich mir auch gern all den Trubel
ini Haufe gefallen. Denn. wiffen Sie. folche Hoch
zeitsvorbereitungen find greulich. Wochenlang if

t

von nichts anderm die Rede. und alles dreht fich
darum. Daß _ich hier allein zu Haufe fitze. hängt
auch damit zutammen. Mama macht mit Eri und
der Zofe Einkäufe. Heute wie alle Tage. Man
denkt. man hat alles. und fchließlich fehlt immer
noch was. Das Mädchen if

t mit der Wafchfrau
nnd den Burfchen auf dem Hofe und hängt die
Brauiwäfche auf. Eine Unmeiige. fage ich Jhnen.
Fünf große Körbe. Jch habe vorhin einen fehr
icliönen Kranz geflochten. der dazugehängt werden
fofl - weil das Glück bringt. Als Sie kamen.
wollte ich ihn gerade hinuntertragen.“
„Ich bitte taufendmal um Entfchuldigung.

wenn ich geftört habe
-“
ftotterte der Leutnant.

indem er Miene machte-*fich zu erheben
..Ach nein. Bleiben Sie. bitte. fitzen. Sie dürfen

ml: nicht fo auf meine Hände fehen
- die find

von dem Flechten nicht ganz fauber.“ Sie legte
die Vifitenkarte. mit der fie während der Unter
haltung gefpjelt hatte. auf den Tifch und ver
jchränfte die Finger. ..Ja Was wollte *ich doch
"W fagen

T. ganz recht: dem armen Papa geht's
noch fchlimmer_

Seit heute früh if
t er zu jedem

Z
u e auf der Bahn. Der Prinz if
t angemeldet.

.zig-?.3 Flieder.
Er foll die Glückwiinfche des

Herzogs überbringen. Ta er auch mit dcm Dreiuhr
zug nicht gekommen ift.»find Mama und Eri ein
kaufen gegangen. 'Papa läuft aber noch unentwegt
zur Bahn. th eigentlich eine furchtbare Unver
niiiiftigkeit vom Hof. Man fchreibt doch wenigftens
Befcheid: mit dem und dem Zuge komme ich. -
Vielleicht ftellen Sie Jhren Helm unter dcn Stuhl.
Herr Leutnant.“
Die blitzblanke militärifche Kopfbedeckung war

den Händen des Blonden entfallen und ziemlich
weit iiber den Teppich getriidelt. Nachdem der
Leutnant den Helm gegriffen. ftellte er ihn gehorfam
an die bezeichnete Stelle. Das Knabengeficht hatte
fich getötet iind die feierlichen blauen Augen blickten
geradezu verftört.
Tolle Riffling bemühte fich mit feinem Takt. ihm

durch befondere Miinterkeit über fein Mißgefchick
hinwegzuhelfen.
..Aber das if

t

fo niit den hohen Herrfchaften.“
zivitfcherte fie leichthin. ..Selbft ihre Güte und
Liebenswiirdigkeit if

t immer ein bißchen über:
kandidelt. Auf den Prinzen bin ich nun ganz
befonders neugierig. Er foll unglaublich fchüchtern
ein. auf alles Gedichte machen und eine geradezu
verdrehte Vorliebe fiir Flieder haben. Daher Prinz
lieder. Unfer roter Salon nebenan if

t

ganz unter
lieder gefetzt. Das hat einen Haufen Geld gekoftet
und duftet zum Umfallen. Wenn er nun heute nicht
kommt. if

t die ganze Ovation hin. Da Sie in der
Nefidenz leben. kennen Sie den Prinzen natürlich.“
Der Leutnant klappte in einer zuftimmenden Ver

beugiing vornüber. .Jn feiner brennenden Befangen
heit achtete er jedoch nicht dcs Helms. der unter dem

Stuhle ftand. Die nach hinten fcharrenden Füße
fetzten ihn abermals in Bewegung, Und da der
Blonde fich eilig erhob. um ihm nachzulaufen. warf
er auch den Stuhl um.
Tolle Riffling lachte hell auf. Gleich darauf

tat ihr das leid. Der Aernifte machte eine zu un
glückliche Figur. Er fchien Neigung zu haben. fich
zu verabfchieden

_ und das wäre ihr fonft auch
ganz recht gewefen. Die Eltern kamen immer noch
nicht. und die Nachmittagsfonne warf ihre letzten
fchrägen Strahlen durch die Stores. J'n den Ecken
des Zimmers lauerte bereits die Dämmerung.
Mit einem folchen Abgang aber konnte fi

e den

Menfchen unmöglich entlaffen. Das erlaubte ihr
gutes Herz nicht. Sie lud ihn alfo freundlich ein.
wieder Platz zu nehmen - eine Aufforderung.
welcher der Blonde denn auch zögernd folgte.
Tolle Riffling wußte jedoch nicht gleich. womit

fie den Gaft weiter unterhalten follte.
Es entftand eine gräßliche Panfe. Die Paufe

wurde immer länger und machte fchließlich auch
die kleine Dame befangen. Sie wechfelte ihre
Stellung im Seffel und zog das Tifchchen heran.
Sie taftete nach ihrer Kopffchleife. räufperte fich
in die hohle Hand und fah nach dem Fenfter. wo
bei fi

e einen langen Hals machte. Es kam ihr
zum Bewußtfein. daß es doch wohl nicht richtig
gewefen war. einen fremden Herrn allein zu emp
fangen - und diefe Erkenntnis beunriihigte fie.
Befonders. da es fchon dänunerte. Jmmer mehr und
mehr. Erna Pohlmann. die nur knapp ein Jahr
älter war. hatte einmal erzählt. wie ihr in einer
ähnlichen Situation eine Liebeserklärung gemacht
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worden fei. ganz unverfehens und aus heiler Haut.
Tolle Riffling ftreifte den Blondeu mit einem
Seitenblick voller Sorge und Mißtrauen. und ein
eifiger Schreck kroch ihr den Rücken hinauf.
Ju den feierlichen blauen Augen flammte etwas

wie ein Entfchluß. Er fuhr mit dem Zeigefinger
an der Junenfeite feines Uniformkragens entlang.
als wenn er fich Luft machen wollte. Dann räufperte
auch er fich und fagte: ..Mein gnädiges Fräulein.
ich bitte um die Erlaubnis. eine Erklärung -“
Weiter kam er nicht. Tolle Riffling hatte einen

Bleiftift ergri"en. deffen Spitze eilig abgeleckt und
zeichnete auge egentlich auf der Rückfeite der Vifiten
karte. Dabei fragte fie. ohne aufzufehen:
..Können Sie Bilderrätfel löfen. Herr Leutnant?“
..Jch weiß nicht. gnädiges Fräulein - habe

mich noch nicht recht darin verfucht.“
..Aber ganz was Leichtes werden Sie doch

'raus kriegen. Paffen Sie mal auf: erft ein

Lleinpes
c und darüber ein großes W. Was if

t

as.“
Der Leutnant rutfchte auf feinem Stühle hin

und her und machte den verunglückten Verfuch
eines Lächelns.
..Nun. das ift doch ganz einfach!“ rief fie mit

forcierter Luftigkeit. ..Das bedeutet Hühnerauge!“

..Hühnerauge - hm - ganz recht -tt

..Na ja - ein großes Weh auf dem kleinen Zeh!“
„Ausgezeichnet, Sehr drollig.“

..Nicht wahr? Da will ich 'Jhnen gleich noch
eins aufgeben. Das ift aber fchon fchwieriger. Ein
alter maulfauler Oberförfter kommt an feinen
Stammtifch. und zwar gegen die Gewohnheit ohne
feinen Teckel. Nach dem Verbleib von Männe be
fragt. zeichnet er folgendes auf den Tifch: Ein

gkroßes
W - fo! Und in diefem W die Jnitialen

ll.. F J.

und E llll.. ivas fo viel bedeutet wie
Nikolaus er 1 weite. Franz Jofef und Eduard
der Siebente. as bedeutet das?“
Der Leutnant zog die blonden Brauen hoch

und fcheuerte ratlos feine Knie mit beiden Händen.
..Das wiffen Sie auch nicht?“
„Ich muß gefteben

q“
..Damit if

t ganz klar ausgedrückt. was dem
Teckel gefehlt hat: die Potentaten im W. Richtig
ansgefprochen: die Poten taten ihm ziveh! -
Stimmt's?“
..Das if

t

köftlich!“
Und dabei glückte ihm wirklich ein Lächeln.
..Jetzt werde ich Jhnen noch in je drei Zügen

ein luftiges und ein trauriges Schwein zeichnen.“
Alsbald hielt fie ihm die Karte hin. Er warf

einen höflich intereffierten Blick darauf und ver
bengte fich anerkennend. Das traurige Schwein
fchien aber feine Stimmung übel beeinflußt zu
haben. Die blauen Augen waren wieder ernft und

feierlich.
..Da Jhre verehrten Eltern immer noch nicht

Hommen.

gnädiges Fräulein. kann ich nicht um
ln _FF

..Sind Sie mufikalifch. Herr Leutnant?“ fragte
Tolle Riffling. indem fi

e vom Fenfter. aus dem

fie ängftlich einige Sekunden gefpäht hatte. zum
Flügel ging.
..Nur wenig.“
..Aber den Flohwalzer können Sie doch begleiten- den kann ich nämlich mit der Nafe fpielen. was

gar nicht fo leicht ift.“
..Wenn Sie befehlen. wil( ich die Begleitung

gern verfnchen.“ bemerkte der Leutnant refigniert.
Als er fich aber erhob. wehrte Tolle Riffling mit

beiden Händen ab.

..Nein. nein! Laffen Sie nur! Ein andermal.
Vielleicht haben wir bald wieder das Vergnügen.
Mir fällt eben ein - es wird doch Zeit. daß ich
den Kranz herunterbringe. Jch wollte meine
Schwefter bei ihrer Heimkehr damit überrafchen,
Sie können ja mit 'runterkommen. nicht wahr?
Es ift draußen viel netter wie im dumpfeii Zimmer.
und die Wäfcheausftattung meiner Schwefter if

t tat

fächlich eine Sehenswürdigkeit. Einen Augenblick

entfch,uldigen
Sie nur. ich werde den Kranz gleich

holen.“
Der Blonde fchien jeden Widerftand aufgegeben

zu haben, um ftillen Gaudium der bei der Wäfche
tätigen Be ienung war er behilflich. den glück
bringenden Kranz an einer der höchften Stützen
anzubriugen. Zur Belohnung wurde er dann von
Tolle Rifflin durch die langen Reihen flatternder
Batiftes geführt und feine Bewunderung auf eine

befonders fchöne Stickerei oder koftbare Spitze gelenkt.
Alle Sorge und Befangenheit war von Tolle
Riffling gewichen, Sie freute fich des famofen Ein
falls. durch den fi

e den Gaft aus dem Zimmer ge
lu ft

. und wußte es auch fo einzurichten. daß er
ni t wieder mit nach oben kam. fondern fich auf
dem Hofe verabfchiedete.
Tolle Riffling war wieder einmal außerordentlich

mit fich zufrieden.
Eine knappe Stunde fpäter jedoch fühlte fi

e ihre
vaerficht bedeutend erfchüttert, Papa hatte im
Kafino erfahren. daß der Prinz mittels Automobils
eingetroffen fei. fich nur umgezogen habe und als
bald fortgegangen fei. uni dem Herrn General
feinen Befuch zu machen. Darauf ivar Papa atem
los angeftürmt und hatte die Vifitenkarte gefunden.

Auf der einen Seite ftand ..Prinz Erich Waldemar“.
auf der andern Seite befanden fich unterfchiedliche
Kritzeleien. fowie ein luftiges und ein trauriges

Schweinchen . . .

Jus Gebet genommen. fchwnr Tolle Stein und
Bein. den Prinzen hervorragend gut aufgenommen
und vortrefflich unterhalten zu haben. Er wäre
denn auch fo anfgekratzt gewefen. daß er ihr ge
holfen habe. den Kranz anzubriugen

- für den
fich Eri übrigens noch nicht einmal bedankt habe.
Die Ausftattung hätte ihm auch fehr gut _efallen.
Während Mama in eine wohltätige Ohnmacht

fiel. rafte Papa davon - wahrfcheinlich. um den
hohen Herrn noch zu greifen. Er hat ihn nicht
mehr erwifcht. Tolle Riffling aber fah fich glänzend
rehabilitiert durch ein wunderfchönes Gedicht. das

fie noch an demfelben Abend erhielt. nebft einem

koftbaren Strauß weißen Flieders'.WW



Verftimnit
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Hausboot an einem idealen Anferplatz auf der oberen Themfe

Das Leben auf' den englilchen Hausbanken
Von

fiarl von Wahlen

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Wer. um dem Lärm und Trubel der LondonerCity zu entgehen. auf einem flinken Boot
die Themfe aufwärts fährt oder auf dem turmhohen
Verdeck einer Mailcoach fich von vier kräftigen

Pferden dem Getümmel entführen läßt. erlebt eine
der angenehmften Senfationen. die das fchöne Jnfel
land. das leider allzuwenig von dentfcheu Reifenden
aufgefucht wird. iiberhaupt zu bieten vermag. Kaum
liegt die größte Weltftadt hinter ihm. die iu ihrem
rauchgefchwärzten Gewande wie keine andre das

Zeichen immerwährender Arbeit zur Schau trägt. noch
greift fi

e mit langen Reihen völlig nnifornier Häus
chen. die ftets nur für eine Familie berechnet find.
wie mit dürren Armen in das freie Feld hinaus.
da wandelt fich fchon mit einem Schlage' die ganze

Landfchaft. Noch klingt uns das dumpfe Tofeu
des großftädtifchen Verkehrs im Ohre. und plötzlich
breitet fich ein Garten vor uns aus. der nichts von
Arbeit weiß. der nur zum ruhigen Genuß. zum be
haglichen Ausleben einlädt. Die Natur feiert dort
einen immerwährenden Sonntag. kaum hier und
dort ein Kornfeld oder umgebrochener Acker. leichte
Hügelwellen. vom faftigfteii Grün überzogen. foweit

das Auge reicht. dazwifchen Bauminfeln oder ein
zelne Riefen. die fich in ihrer Einfamkeit kräftig
und trotzig entwickeln konnten zu Jndividualitäten
ihrer Art. Der Weg wird von Landhäufern ein
gefaßt. alle von dichtem Efeu uinfponnen oder von
den blauen Blütenglocken der Glhzinien faft ver
deckt. Gärten und Parks folgen einander in un
unterbrochener Reihe. und in großen Gehegen
tummeln fich Pferde. Rinder. Kaninchen in köft
licher Freiheit. Und inmitten diefer Herrlichkeit
das Silberband der Themfe. Auch hier wieder
der gleiche fchroffe Wechfel! Wie düfter das Bild
zwifchen Greenwich und Tower-Bridge. eingeengt
von Speichern und Magazinen. dräuend überragt
von Riefenkranen. die größte Handelsftraße der
Welt. Und ein paar Stunden aufwärts das lieb
liche Wicfenfliißchen. das fich in manni fachen
Windungen dur s Land fchlängelt. von eiden

umftanden und lar und rein. um Himmel und
Landfchaft widerzufpiegeln.
Wer zum erftenmal den blinkenden Waffer

fpiegel der oberen Themfe grüßt. wird ivohl mit
einigermaßen erftauntem Auge die ungefiigen Boote
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gemuftert haben. die. halb Haus. halb Schiff. wie
weilcind die Arche Noah die Ufer iinifäunieii. Jin
Herbft__und Winter liegen fi

e wie verfchlafen mit
gefchloifenen Läden und Türen in ficherem Hafen.
gber fobald- der Frühling ins Land einzieht. kleiden
fie fi

ch in ein gar liebliches Gewand. Helle Farben
fchmucken

die zWände. die enfter erhalten bunte

Vorhänge
und Blumen. ii erall Blumen! Das

macht i ren Anblick erft freundlich und einladend
zum Befuch. Die Hausboote find ungemein charakte
rifiif für das ganze englifche Gefellfchaftsleben.
“Der (ze Eigenwille des Engländers. der den

Yahrfpruch: ...Uz- iiouZe i8 m7 castle“ auch in der
Sommerftifche nicht aufgibt. der allein für fich mit
Frau und Kind iind natürlich auch der entfprechen
den Dienerfchaft ganz unabhängig von jedermann
ieine Muße genießen will. konnte nichts Befferes
erfinnen. als diefe fchwimmeudeii Villen. die den
Genuß der herrlichen Landfchaft in gleicher Weife
ermöglichen wie alle Arten des Wafferfports. iind
vor allen Dingen Ruhe bieten. diefe köftliche Ruhe.
nach der der Großftädter folch Verlangen trägt.
Jin allgemeinen find es nur Leute der befferen
Stände. die fich den Luxus eines Hausbootes geftatten
können. denn obwohl man keinen Grund und Boden
zu erwerben braucht - ein Kontrakt mit den Befitzern
der Uferftrecke. wo man das Boot für den Som
mer verankern will. genügt -. ift auch ein fchwim
mender Sominerfitz nicht gerade billig. Allerdings
gibt es auch hier Unterfchiede. und manche recht
befche'idene Nußfchale hat ihr Plätzchen neben einem
ichwiinmenden Valaft. aber die englifche Gefellig
keit. die weniger anf Titel. Rang. Würden und

Reichtum fieht als auf gute Erziehung und gefell
fchaftliche Form. findet fchnell die Brücke von einem

zum andern. und bald bildet fich ein lebhafter Ver
kehr auf der Flußftraße. und Befiiche gehen hin
über iind heriiber.
Laden wir uns felbft einmal auf einem Haus

boote zu Gaft. um das Leben auf dem Waffer aus

nächfter Nähe beobachten zu können. Unfer Freund.
mit dem wir fo manchen Lunch in der Gnildhall
Tavern inmitten des Trubels der City eingenommen.
hat fich irgendwo auf der Themfe vor Anker ge
legt. Vielleicht nicht weit von Richmond. in den
waldigeii Buchten von Hampton Court. oder dort.
wo der mächtige Ruiidtiirm von Windfor von
feinem beherrfchendeii Hügel zwölf Graffchafteii
überfchaut. oder bei Eton.

Heulen.
oder kurz irgendwo.

denn fchön ift's überall. Jn der Mittagsftunde
des Samstag brechen wir auf - der Engländer

if
t gnädig: fchon in der Mittagszeit werden die

Gefchäfte gefchloffeii. um den Angeftellten zu er
möglichen. den ganzen Sonntag auf dem Lande in
aller Ruhe zu verbringen. und gar viele entfliehen
fchon am Freitag der Stadt S. nach kurzer Fahrt
ftehen wir am Ufer des Fliiffes. An einer Jnfel
mitten im Strom liegt das Hausboot vor Anker.
Wir rufen hinüber. und bald wird es drüben
lebendig. Unfer Wirt auf dem Verdeck läßt die
unvermeidliche Zeitung fallen. fteigt in das kleine
Beiboot. das den Verkehr mit dem feften Lande
vermittelt. und kommt mit flinken Ruderfchlägen
auf uns zu. Noch ein fchneller Blick auf die Klei
dung. denn korrekt muß man in jedem englifchen

Haufe erfcheinen. auch wenn es auf dem Waffer

Der Salon auf einem Hausboot
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fchwimmt. Nun. der helle Sports
aiizug genügt und die braunen Stiefel.
und das bequeme Dinerjackett und die

itiiveriiieidlichen Lackfchuhe birgt dies
einc-ease in meiner Hand. Der Frack

if
t

zu Haufe geblieben. Gott fe
i Dank!

Mit herzlichem Willkommen werden
wir an der

Haustüre
oder beffer ge

fagt am Fa reep empfangen. Ein
Rundgang durch das fchwiiiimende
eim if

t

natürlich das erfte. Der

t orplatz. mit ein paar Bluiiientöpfen
und zwei. drei bequemen Lehnftühlen
ausgeftattet. if

t eiiie Art Veranda. auf
der man auch bei fchlechterem Wetter
behaglich die frifche Luft genießen kann.
wenn Regen und Wind den Aufent
halt aitf dem Oberdeck uiigemütlich
machen. Dann empfängt ittis der
Salon - circiii'jng-woln -. nicht ganz

fo groß wie in den Häufern am
Grosveiior Square oder Park Lane.
aber nicht weniger behaglich und mit
dent gleichen Gefchiiiack eingerichtet.
der die englifchen Einrichtungen über;

haupt auszeichnet. Dahinter liegen die

Schlafräume. klein und eng. wie eben

Schiffskabinen find. aber fi
e genügen

vollkommen. denn die Hausbootbewoh
ner find Frühaiiffteher und halten fich
meiftens in frifcher Luft auf. Köchin
und Diener haben ihr Reich fiir fich.
Die Wirtfchaftsräuiiilichkeiten befinden
fich nämlich auf einem Tender. der
nur lofe mit dem Hausboot verbunden

ift. So if
t

auch dafür Sorge ge
tragen. daß das behagliche Stilleben
der Familie durch keinerlei Geräufche
der Wirtfchaft geftört wird. Nach
kurzer Toilette verfammelt ittis das
Diner auf dem Oberdeck. das in fei
nem bunten Bluiiienfchmuck. von einem
großen Sonnenfegel überdacht. einen
idealen luftigen (living-room abgibt.

Frei fchweift der Blick von hier über
die Wafferfläche. in der gerade die

finkeiide Sonne fich fpiegelt. bis hin
über zii den waldigen Ufern und den
iveiten grünen Flächen der Laiidfchaft.
Wer noch weitere Aiisfchau halten will.
muß deit kleinen Balkon erkliiiimen.
der das Oberdeck überragt und voii
wo fich die Bewohner durch verab
redete Signale mit ihren Freunden
ain Lande verftändigen. Nach Tifch
empfängt uns eine behagliche Ruhe
beim Whisky und Soda. Allmählich
belebt fich der Fluß mit Booten aller
Art. helle Daitieiitoiletten. duftige
Schleier beleben das anmutige Bild.
das die Sonne mit ihren letzten
Strahleti vergoldet. Dann kommt leife
die Nacht. nachdem der Neuankömm
ling noch kurz die Neuigkeiten aus der
Hauptftadt berichtet. fucht man früh
zeitig das Lager auf. Das Fenfter
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bleibt weit offen. ungehindert ftreicht
die kühle Luft durch die kleine Kabine.
und das gleichmäßige leife Raufchen
des Fluffes fingt uns bald iii tiefen
Schlaf. Ani andern Morgen fchlüpfen
wir znnächft in den Badeanzug. ein
kühner Sprung über Bord. und luftig
fchwimmen ivir in dem kühlen Waffer.
von dem fich die Morgennebel erft
langfain löfen. In einer gefchützten
Bucht tummeln fich auch die Töchter
unfers Wirtes. und ihr fröhliches
Lachen fchallt zu uns herüber. Das
englifche Frühftück if

t

bekanntlich iiber

reichlich. aber wie mündet es der
ganzen Gefellfchaft. als fie fich nach
dem Bade wieder zufamniengefunden.
Der Vormittag if

t

zunächft ganz der

Ruhe gewidmet - die Damen gehen
in die nahe Dorfkirche. und die erren
vertiefen fich auf dem .Oberdeck in die
wenigen Sonntagszeitungen. Nachher
rudern uns die Damen eine Strecke

flnßabwärts. wo unter alten Buchen
ein herrlicher Picknickplatz liegt. Ju
England fteht noch nicht auf jedem
fchönen Fleck Erde ein Wirtshaus.
man muß die Vorräte mitnehmen. und

fo if
t denn unfer Boot auch fchwer

beladen niit allerlei fchönen Sachen,
So vergeht der Nachmittag in herr
lichem Nichtstun. das nur von einem
harmlofen Spiel. aber keiner Sports:
übung unterbrochen wird. Zum Dinner
ftelleii fich nach und nach eine ganze
Anzahl Gäfte ein; auf dem Hausboot
herrfcht unbefchränkte Gaftfreundfchaft.
und ein kleines Boot nach dem andern
bringt Freunde und Nachbarn von
der großen Flußftraße heran. Nur
ungern trennen wir uns von der
lieblichen Wohnung auf dem Waffer.
als die Abfahrtszeit des letzten Abend
zuges herannaht. Eine Stunde fpäter
umfängt uns wieder das Häufermeer
der Riefenftadt. Nur ein Ereignis
bringt Abwechflung in dies angenehme
Gleichniaß der Tage. Wenn ini Anguft
die großen Regatten ftattfinden. dann

erfcheinen kleine Schlepper und bug
fieren die Hausboote nach Heulen. wo

fie fich prangend im Blunienfchmnck zu
einem impofanten Straßenziige zu

fammenftellen und allen Freunden ihre
gaftlicheii Pforten'öffnen. damit fi

e

das intereffantefte fportliche Ereignis
des Jahres aus nächfter Nähe an
fchauen können. An diefem Tage herrfcht
natürlich ein befonders luftiges Leben
und Treiben in diefem fchwimmenden
Heim. denn kein Glied der Bekannt
,Zhan pflegt bei der traditionellen Bor
(iebe des ganzen englifchen Volkes für
den Sport. folcheni_Ereignis fernzublei
ben und die englnche*Gaftfreiindfchaft
zeigZ fich von ihrer beften Seite.

D
a
s
H
a
u
sb
o
o
t.
m
it
B
lu
m
e
n
d
e
ko
ri
e
rt
.
u
m
d
ie
ü
b
lic
h
e
n
S
o
n
n
ta
g
sg
ä
ft
e
a
u
s
d
e
r
H
a
u
p
tf
ta
d
t
zu
e
m
p
fa
n
g
e
n



68 lien] Werricmeiitei: Vor 'lag

Eine Einfiedelei auf einem Nebenfluß der Themfe

V o r T a g
Wenn der Mond aus bleicher Dämm'rung blickt. "Wenn vom Düfter nun die cWelt fich löft.
Silbern über Nacht und Morgen fchwiiiiint. Fühlft du. wie es lichter wird dem Blinden -
Und dein Herz. fo wunderbar erqiiickt. Und Natur. fi

e

hat dein Herz erlöft:

Jede Offenbarung in fich nimmt - Nur in ihr wirft du den Frieden finden.
Karl Werckineifier.

Tic Straße der:Hausboote bei Heulen ani Tage der großen Regatta



Rofenblüte

Adelheid Stier

Ein kleines Dorf hoch auf dem Paffe liegt.
Das feine Häufer. fchief und wetterbraun.
Schutzfuchend an die Felfenlehne fchmiegt.

Lang if
t und einfam hier die Winternacht.

Der Lenz kommt fpät und gibt mit larger Hand.
Doch warm und fchön der kurze Sommer lacht.

Die Matten rings ein Kranz von lichtem Grün.
Die fchmalen Gärtlein ftehn in buntem Flor. -
Es freut fich jung und alt: die Rofen blühn!

Die erften Rofen! Spät erft im Auguft.

Vor des Kuraten Haus am Lattenzaun.
Erblühen fie. dem ganzen Dorf zur Luft.

Der zweite Rofenftrauch beim Lammwirt dann
Trägt gleiche Blumen. froftig. bläulichrot.
Doch ftaunt die ganze Kinderfchar ihn an.

Des Herrn Kuraten Rofeu jedes Jahr.
Sie geben einen vollen. duft*gen Kranz
Ums Bild der Gnadenreichen ani Altar.

_Die find geweiht! - Doch die beim Lammwirt ftehn.
Auf die hat. fcheint*s. das ganze Dorf ein Recht.
Und jeder bricht fie ini Vorübergehn.

Der Bub' bringt eine Rofe feinem Schatz.
Und lächelnd gibt das ält'fte Mutterlein

Ihr auf dem Meßbuch einen Ehrenplah,

Doch legt man einen Toten in den Schrein

In diefen Tagen. fo gehören ihm
Die Rofen alle in das Grab hinein.

Und wie Verklärung liegt es auf dem Leid

Der Trauernden. Es war ein fchöner Tod.
So heißt's noch lang'. er ftarb zur Rofenzeit.



mmer deutlicher zeigt fich in den Beftrebungen
der „angewandten“ Kunft. jener Kunft. die alle

Dinge des täglichen Gebrauchs. alle Gegenftände
unfrer Um ebung. alle Räume unfers Haufes. im
Prunkpalat des Börfenfürften wie im befcheidenen
bürgerlichen Heim. mit künftlerifcher Zier verfchönt.
und nicht zum wenigften in jenen Dingen. die

Frauenhände fertigen. fowohl an andarbeiten als

auch an Bekleidungsftücken. die le hafte Freude an
der Farbe. die

freilich

die roßen Epochen der

Kunft im höchften Ma e befa en. die uns aber in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts faft völlig
verloren gegangen fchien. Jn leuchtenden Farben
ftrahlen jetzt hundert Gegenftände. die man fich
noch vor kurzer Frift nur in ganz matter. diskreter
Tönung vorftellen konnte. Die in ftumpfen grauen.
lehmfarbenen. bräunlichen Tönen gehaltenen Tapeten

find blauen. grünen. roten gewichen. Farbige
Möbel find hochmodern und fchaffen fich immer
mehr Eingang. Lebhaft getönte Kiffen. Decken.
Teppiche bilden bunte Farbenflecke in unfern

Z
im

mern. Vor die Fenfter zieht man mit Voriebe
fonnengelbe Stores. die dann das ganze Gemach
in warmes. goldenes Licht tauchen, Und jede rau.
die in ihrer Kleidung einen künftlerifchen Gef mark
zeigen will. wie es ja augenblicklich zum guten Ton
gehört. verfucht dies zunächft durch eine befonders
aparte Zufammenftellung der Farben. durch ftarke
Kontrafte oder durch feinft ausgeklügelte arben

harmonie. Die Mode hat fich diefer künft erifchen
Strömung anbequemt. Sie bevorzugt bunte Sticke
reien als Garnitur. fi

e bringt fehr bunte Hüte.
Bänder und Kleinigkeiten aller Art. die an fich faft
ein Nichts

find.

aber den Zweck haben.
lfarbi

zu
wirken. Au diefe Weife werden wundervo e E ekte
erzielt. Man fchreckt auch nichtzurück vor fehr kühnen

Zarbenzufammenftellungen.
die noch vor kurzen

ahren als völlig unmögli gegolten hätten. Das
alte Sprü (ein: ..Grün un rot ift Bauernmod'“
hat [ängft eine Gültigkeit mehr. gerade ..grün und
rot“ if

t

heute eine bevorzugte Zufammenftellung bei
der nnendekoration des Haufes. der ..Jiineiikuiift“.
wie rün und Blau. Grün und Lila. Lila und Blau
Modefarben für die Toilette der eleganten rau

find. Und fo feiern Farbe und Farbenfreudigkeit
täglich höhere Trinmphe. und wir können wohl
damit zufrieden fein. daß in das Grau des All
tags. in die bis vor kurzem allein geftattete Näch
ternheit unbeftimmter Töne oder die Ueberflutung
mit einer einzi en Farbennuanee

- wie beifpiels
weife in den Zimmereinrichtungen - ein farben
frohes Bunt gebracht wird.
Aber wir haben oder hatten uns zu fehr der

Farbeentwöhnt. So erfcheint unferm Auge und

Farbe und Farbenharnwnie
Eine älkhekifche Vlauderei für Damen*

Von

L. Bürliner

Empfinden manches fremd. ungewohnt und fogar

unharinonifch. im fchlechten Sinne bunt und fchreiend.
was es in Wirklichkeit nicht ift. - oder wir machen
felbft in der Wahl und

Zufammenftellung
der

Farben ftarke Verftöße. wei unfer Farbenfinn

(z
u

wenig gebildet und geübt ift. Auch kann fich fel ft

der. der ein feines natürliches Gefühl für Farben
harmonie befitzt. fehr oft gar nicht Rechenfchaft
darüber geben. warum diefe und jene Farbenftel
lung harmonifch ift. er empfindet es eben nur.
Und doch wird es immer notwendiger. ganz bewußt
unfre Sinne für Farbenharmonie zu bilden. weil
wir gar zu oft nicht nur äfthetifch. fondern auch
rein praktifch das fehlende Verftändnis dafür bitter

vermiffen müffen. Gerade an die Frau treten im
praktifchen Leben jetzt öfter als je die Anforde
rungen an dies Verftändnis heran. und Verftöße
dagegen fallen im wahrften Sinne des Wortes pein
lich ms Auge.
So bleibt nichts andres übrig: die Frau muß

ihren Farbenfinii wecken und ausbilden. fonft ift

fi
e auf den des Möbelhändlers und Dekorateurs.

des Tapezierers nnd Verkäufers von Luxus- und
Gebrauchsgeräten. des Schneiders und der Modiftin
an ewiefen. Und daß fich die erfteren noch immer

aiiffehr ausgetretenen Pfaden bewegen. die letzteren

fi
ch

fklavifch der Mode unterwerfen und nur in
ehr feltenen Fällen eignen fein entwickelten Farben
finn befitzen. das erfährt jede Frau. die ihnen die
Wahl überläßt. oft genug zum eignen Schaden -
abgefehen davon. daß überall. wo eine rau mit
feinem Farbenfinn felbft wählt. jeder Gegen tand das
perfönliche Gepräge erhält. das man als die feinfte
Blüte des modernen Gefchmacks erkennt und fordert.
Der Farbenfinn if

t den meiften Menfchen -
natürlich in verfchiedenem Grade - angeboren.
Es gibt ja auch ein elne. denen er völlig zu fehlen
fcheint
- oft nur f eint -. weil fi

e aus Gleich
gültigkeit gar nicht fo weit denken. fich um irgend
welche Farbe zu kümmern.
m allgemeinen kann man fagen. daß der Durch

fchnitt der
Frauen

mehr Farbenfinn befitzt als das

männliche efchlecht. Jn den meiften Fällen ver
meidet

fchon
die rau. der es an Farbenfinn mangelt.

inftinktiv alle le haften Farbentöne. kleidet fich in
indifferentes Grau. Braun oder Schwarz und um
geht auch in ihrer

Häuslichkeit
nach Möglichkeit

jede Gelegenheit. ftar e Farben zu verwenden. Da
dies aber gegenwärtig kaum noch möglich ift. und
in
l.Zukunft

noch weniger möglich fein wird. müffen
au folche Frauen fich der Ergründung des Ge

heimniffes der Farbenharmonie ein wenig befleißen.
um fo mehr. als gerade der Farbenfinn außer
ordentlich gefördert werden kann.
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Duke Förderung erreicht man für unfern week
am, belien durch praktifche Beobachtungen. heo

tztifches Studium nutzt hier am wenigften. felbft
die einfachften Grundfätze der Farbenlehre können

uns" da kaum von Vorteil fein. Jeder weiß. daß
es fo enannte komplementäre Farben gibt. die „3n
einen er paffen“. Komplementäre Farben - es
würde viel zu weit führen. das „Warum“ des .. u
fammenpaffens“ zu erläutern - find bekannt ich
Grün und Rot. Gelb und Violett. Blau und
Orange. Wenn man nun aber daraus fchließeii
wollte. daß jedes Grün und Rot. jedes Gelb und
Violett. jedes Blau und Orange zufammenftimmen.
und demnach feine Farbenwahl treffen wollte. fo
würde man zu geradezu fürchterlichen Refultaten
gelangen. Denn von den Hunderten von Schat
tierungen. deren jede einzelne Farbe fähig ift.
paffen immer nur ganz beftimmte zu den ebenfo
beftimmten einer andern Schattierung. Da hilft
uns am beften und fchönften das Studium der
Natur. Betrachten wir 'einmal Grün und Rot.
die Komplementärfarben. Ein bläuliches Rot. ein
hartes Grün. wie fchlecht ftimmt das auf der
Palette zufammen. wie fchreiend würde es wirken.
als Tapete und Vorhang zufammengebracht. als
Möbelbezug und Teppich. als Grundftoff und Ver

zierun eines Kleides. Und nun betrachten wir
einma eine Mohnblume. Da if

t die Kornmohn
blume. Sie hat das ganz feurige Rot der Blume.
das helle. ftrahlende Grün des Blattes. Wie
prächtig ftimmen diefe beiden Farben zufammen.
Je bläulicher oder heller aber das Rot der Mohn
blume fich in den Gartenmohnarten färbt. je mehr
verfärbt fich auch das Grün des Blattes. bis zu
letzt die ganz hellbläulichroten Blüten förmlich blau
graue Blätter erhalten.
Das ift der Fingerzei für uns. den wir ati

allen Gewächfen weiterve olgen können. Die erften
Blumen des Jahres find farblos. weiß. Zu diefen
weißen Blüten find die Blätter ftets maigrün. ganz
zart und hell. Die weiße Pflaumen- und Kirfch
blüte hat in ihrer Fülle nur Raum für wenig
grüne Blattfpi chen. Die kräftig rofa angehauchte
Apfelblüte erf eint zugleich mit etwas lebhafter
grünen Blättern. Die nun folgenden gelben Blüten- Goldregen. Löwenzahn -

haben Ylblichgrünes.Laub mitbekommen. das tief laue eilchen lugt
aus kräftiger getönteii Blättern hervor. Blaue
Blumen. deren es

überhaiÖtt wenige
gibt. fprießen

immer aus fehr dunkelm lattwer .
Man liebte es eine eitlang. Grün und

Blau - für Blufen beifpie sweife - zufammen
Yuftellen.

Nun. das tiefe. reine Blau der Korn
lume und das ftumpfe Grün ihres Blattes paffen
prächtig zueinander. wie das zarte Himmelblau des
Vergißmeinnicht zu feinem filbergrünen Blatt. So
kann man die Naturbeobachtungen ins Unendliche
ausdehnen. fi

e werden uns nie irreführen. Lebhaft
gelbe Blumen haben meift dunkel oran efarbene. bis
ins Bräunliche fich verdunkelnde Kelche. und welch
fchöne Zufammenftellung bildet das letzthin fo

fo hochmoderne Braun mit Orange und Gelb. Nie
mals aber wird mati in der Natur einen braunen
oder orangefarbenen Kelch an einer blauen Blume

erblicken. noch einen blauen an einer orangefarbenen

oder gelben. Schon daraus kann man mit Sicher

heitf ließen. daß die Zufammenftellung von Braun
und lau. wie

D
ie

fur diefen Winter auf üteii
gewagt ward. un armonifch fein muß. Und in der
Tat. es kann kaum etwas

?äßlicheres
geben. und

das
farbenfreudige

Auge mu fich entfeßt von diefer
Zufammen tellung abwenden. während ein brauner

Hut mit orangegelb fchattierten Blüten fehr vor

nehm und hartnonifch wirken kann.
Aber es gibt arben. zarte. blaffe Töne und

brennende. gluten e
. die wir in der Natur nicht

finden
- wendet man ein.
Nur der findet fie nicht. der feine Au en dafür

nicht öffnet. Wie oft hört man in Kunftaus tellungen.
vor Bildern das mit verblü ender Sicherheit aus
gefprochene Wort. „folche arben gibt's ja nicht.
das if

t ja der reinfte Farbenkaften.“ - und
der Sprecher - oder leider meift die Sprecherin -
glaubt damit den Maler einer vernichtenden Kritik
unterzogen und die eigne Weisheit ins befte Licht
geftellt zu haben.
Mutter Natur ift unfre befte Lehrmeifterin; man

muß nur die Augen öffnen und fich auch etwas
Mühe geben. zu fehen. Es erfordert dann nur
ein wenig Nachdenken. ein wenig

logif5he
Schluß

folgerungen. um aus dem in der atur Ge

fchaiiten die Nutzaiiwendung zu machen. es für
unfre Zwecke ins Praktifche umzufetzen. Wir wollen
etwa Fenftervorhänge. Möbelbe üge für unfer Zim
mer. Die Farbe der Tapete if

t grün. Gut. zu
nächft if

t da die
Komplementärxarbe

von Grün:
Rot. Die Tapete if

t gegeben o er wir haben fi
e

ausgefucht. Nun handelt es fich um das Rot.
Wenn wir unfre Naturftudien über Grün und
Rot gemacht haben. dann machen wir ein fehr be
lehrendes kleines Experiment. Zu der grünen
Tapete betrachten wir ein Dutzend verf iedene Rot.
rote Papierfchnitzel. die wir uns in er Papier
handlung verfchaffen. Dann werden wir bald das
vermeintlich richtige Rotherausfinden. Und von diefein
Rot kaufen wir uns einen Bogen. heften ihn in gutes
Licht neben die Tapete und laffen ihn dort einige
Stunden. indem wir den Effekt zuweilen betrachten,
Gut ift's. farbenkundige Dritte zuzuziehen. wenn
man fich felbft nicht recht traut. Da kommt man
zu überrafchenden Refultaten. Oft wird eine zweite.
eine dritte. eine vierte Farbe nötig fein. ..Ein
langweiliges Experiment.“

fO
cz
g
t

da ein Ungeduldiger,
..Wozu fo viel Umftände? an nimmt einfach eine
Tapetenprobe mit ins Gefchäft und fucht dazu den

Stoff aus. Dazu braucht man höchftens eine
Stunde.“

Gewiß. das geht fchneller. Aber wenn nachher
Ueberzug und Behänge fi

x und fertig find. dann
it fehr oft der Effekt nicht fo ganz der gewünfchte.
eife oder laut

gexteht
mati fich. daß man fich's

eigentlich ..ganz an ers gedacht hat“. und recht oft
fteht man betrübt vor der feuern Anfchaffung. aii
der man fich nun fein ganzes Leben lang erfreuen
foll. während man fich am erften Tage fchon müde
daran gefehen hat. Nachher ftumpft man fich ja

wohl gegen den unangenehmen Gefamteindrnck ab.
aber man weiß doch fehr ivohl. daß es hätte fchöner
fein können. und ärgert fich noch Jahre hindurch.
und jedesmal von neuem. wenn man irgendwo
etwas Schöneres fieht. Noch viel gefährlicher wird
die Sache. wenn man mit drei oder vier Farben
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zu rechnen hat. Dann wird man faft ftets bei
einer fchnellen definitiven Wahl mehr oder weniger
f were Fehler machen. die oft den ganzen be
a fichtigten Effekt zerftören.
Ein Teppich kann in den allerfeltenfien Fällen

nur nach der
BefichtigungNim

Gefchäft oder gar

nach einem fingergroßen
k
iifterchen der zu dem

Teppich in Frage kommenden Möbelftoffe gekauft
werden. Er muß unbedingt ..auf Umtaufch“ ge
nommen werden. muß in dem Raum. für den er
beftimmt ift. ..Probe liegen“. Schon das Licht im

Verkaufslokal if
t ein andres. läßt den Teppich

anders wirken. Wie oft paffiert es uns. daß ein
eingekaiifter Gegenftand bei Befichtigung zu Haufe
eine ganz andre Färbung zu haben fcheiiit. In
den großen modernen Gefchäftslokalitäten mit Ober

licht wirkt jede Farbe ftärker. reiner. kräftiger als
in unfern Zimmern. die Seitenlicht haben. Dort
kann man alfo fehr wohl etwa Straßenkleider. Hüte.
kur alles. was für das Freie beftimmt ift. wählen.
vie weniger aber unfern Teppich. der im Zimmer
liegen foll. Und die großen Farbenflecke der Möbel
bezüge und Behänge wirken natürlich mit ganz
anderm Effekt als das kleine Mufter. Eine Aus
nahme machen hier vielleicht die orientalifchen
Teppiche. die eigentlich nur im Hauptton zu den
fonftigen Bezügen ftimmen müffen.
Daß Rot eine Farbe ift. die viel Licht einfaugt.

wiffen vielleicht nicht alle Leferinnen. Ein rot
tapeziertes. rot möbliertes Zimmer braucht ftets
fehr viel Licht. ganz befonders künftliches Licht. um

hell zu erfcheinen. Blau if
t eine

fogenannte
„kalte“

Farbe. befonders in den ftump en Nuancen; ein
blau tapeziertes immer braucht deshalb viel bunte
Töne als Auffri chung. und eine blaue Garnitur
wird ftets etwas Kühles. Feierliches behalten.
während die grüne Farbe im Ge enfatz zu Blau
gemütlich. wohiilich macht. Gelb it die Farbe des
fteifen Prunkes. ein gelb tapeziertes oder möbliertes

Zimmer
kann niemals behaglich und ivohnlich fein.

Alle Zwifchenfarben müffen natürlich ganz befonders
forgfältig gewählt werden. Mit ihnen erzielt man die
feinften Wirkungen
- aber auch die fchlinimften.

Am unmittelbarften wirkt die Farbe natürlich
in der Frauenkleidung. und hier gefchehen die auf
fälligften. fühlbarften Verftöße. Die Modefarbe
diefes Winters war Braun. Eine Modelaune. und
zwar eine äußerft gefährliche! Denn mit Ausnahme
des ganz dunkeln Kaffeebraun if

t es die gefährlichfte

Farbe für alle
Frauen

mit nicht fehr frif er und
reiner Haut. efonders alle ftark ins

t

ötliche
oder ins Gelbliche fpielenden braunen Nuancen

„kleiden“ ganz abfcheulich. Vielfach herrfcht die
Meinung. daß Braun die Blondinen und Brünetten
befonders pikant kleide. deren Haarfarbe ftark ins

Rötliche fpielt. Und in der Tat. eine Dame mit
rotblondem aar in braunem Kleid if

t ein eigen
artiger Anblick. Aber darum fteht den „Roten“
doch ein fchönes Blau oder Weiß oder Schwarz
taufendinal beffer als das Braun. und Rotblonde
init fchlechter Hautfarbe dürfen niemals Braun
tragen.

Um das Unkleidfame des Braun abzufchwächen.
arniert man es ..zu Geficht“ viel mit andern
arben. Nun ift Orange. das zu gewiffen Braun
fehr fchön geht. nur eine Farbe für Brünetten mit
fehr reiner. klarer Haut. ebenfo wie Grün fowohl
zu Braun als auch zum Hautton fehr for fältig
gewählt werden muß. wenn es nicht einen harten
Kontraft bilden foll. Blau zu Braun und Rot zu
Braun find Berirrungen. die fich keine nicht ganz
farbenblinde Frau zufchulden kommen laffen wird.
Die Frage: welche Farben kleiden am beften?

läßt fich eigentlich niir von Fall zu Fall beant
worten. So gilt blaffes Blau als die bevorzugte
arbe der Blondinen. Aber für gewiffe brünette
rauen gibt es gar keine vorteilhaftere arbe als
das matte. zarte Blau. Weiß. das far lofe. foll
ebenfalls Blondinen immer kleiden. Aber etwas
derb gefärbte Blondinen fehen in Weiß oft ge
radezu erfchreckend „farbig“ aus. während Schwarz
für fi

e fehr günftig ift. Jede violette Farbe läßt
die aut gelb erfcheinen. wahrend Gelb und Orange

fi
e leicheu nnd daher für fehr lebhaft gefärbte

Brünetten fehr vorteilhaft fein können. Alle fchmußi
en. matten Mifchfarben. alle Mitteltöne find ge

?ährliclß ganz befonders die fo fehr beliebten grauen
und lehmfarbenen. die die fchönfte Haut matt und
farblos erfcheinen laffen. Da egen if

t das reine
Taubengrau und ein zartes aisgelb fehr kleid

fam für viele Frauen.
Auch hier heißt es wieder: Probieren geht über

Studieren. Wer fich ohne weiteres ein braunes
Kleidjkaufen wollte. nur weil es „modern“ ift. wird fich
fehr oft über die Unkleidfamkeit der „modernen“
Farbe zu tröftcn haben; irgendeine Farbe zu wählen.
bloß weil fi

e Blondinen oder Brünetten gut
ftehen foll. if

t

töricht. Haarfarbe. größere oder ge
ringere Frif e der

Haut.
Augenfarbe. alles fpricht

da ein gewi tiges örtchen mit.)
Und die Hüte!
-

Sie allein gäben Stoff zu einem anzen Kapitel.
Aber das würde zu weit führen. ur wenn man
manchmal die Farbenzier oder vielmehr Unzier der
modernen Hüte betrachtet. bei deren

JJFufammenftellung anfcheinend völlig farbenblinde odiftinnen
ivahre Orgien der Farbe veranftaltet haben. fragt
man fich verwundert. wie es kommt. nicht daß
folche Hüte gemacht. fondern daß fi

e getragen werden.

Nun. es kommt daher. daß die Käuferinnen eben
auch ..farbenblind“ waren.
Will die Frau mit ihrer Zeit und deren An

forderungen
fortfchreiten - und welche Frau wollte

as nicht? -. fo muß fi
e ihren Farbenfinn wecken.

fchärfen und verfeinern. Und wenn es der fchönfte
Ruhm einer Frau ift. daß man fi

e „harmoiiifch“
nennt. fo kann es gewiß nicht gleichgültig fein. ob

auch ihre Umgebung und ihr Aeußeres diefe Har
monie zum Ausdruck bringen. Ein liebevolles Be
trachten der Natur. ein offenes Auge für das. was

fi
e jeden lehrt. der fich belehren laffeii will.

und ein verftändnisvolles Anwenden diefer Natur
betrachtung in äfthetifchen und praktifchen Dingen
wird ihr dazu eine verläßliche Hilfe fein.W
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Gang durch die Felder

Nach dem Gemälde von Otto H. Engel (Berlin)
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Zielübungen der Jufanterierelruten im Kaferuenhof

Das .ZZ-chießen in der deutfrhen Armee
Von

Heinz Radebert
(Mit fechs Abbildungen nach Aufnahmen von Hofphotograph O. Tellgmann in Efchwege)

chießen und Treffen if
t

zweierlei. das weiß jeder.
der einmal eine Flinte in der Hand gehabt hat.

heißt es doch fchon in dem bekannten Volkslied zum
Troft für die zurückbleibende Geliebte: ..Augufte.
was birgft du fo bang dein Geficht. eine jede Kugel.
die trifft ja niäjt.“ Und in der Tat ift ftatiftifch
feft eftellt. daß im Feldzuge 1870f71 etwa jede
tau endfte Kugel erft ein Treffer gewefen ift. Ob
dies Verhältnis bei der Vervollkommnung der

Feuerwaffen. die in dem jetzigen
Krieg

in Oftafien
angewandt werden. das gleiche geb ieben. bleibt
abzuwarten. Jm allgemeinen aber wird. obwohl
die Ausbildung im Schießen gegen früher eine weit
intenfivere geworden ift. in Zukunft die Munitions
vergeudung wohl noch größer fein.
Bei dem Einfachften anfangend. be innt der

Unterricht fchon gleich nach der Einfte ung der
Rekruten. Am feftgelegten

Gewehr
oder Gefchütz

werden ihnen die Begriffe des Zie ens klargemacht.
wie unfre Bilder es zeigen. Allmählich fchreitet
der Ausbildun s ang fort. bis eines Ta es mit
dem Schießen felbft begonnen wird. zunächt aller
dings nur mit Platzpatrvnen. Da merken dann
die
fjungen

Vaterlandsverteidiger. daß das Gewehr
wir (ich nicht

nachz
hinten los eht. und daß trotz

Knall und Rauch er Schütze h
e
il

und ganz bleibt.
Und wenn es dann zum erftenmal auf den Scheiben
ftand geht. welch erhebender Moment für den Jn
fanteri'ften! Denn wenn auch die Haupttätigkeit im

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 9

Felde im Marfchieren beftehen wird. Gefechte aber
verhältnismäßig fetten fein werden. fo find die Vor
übungen für erftere doch weit beliebter als das
Kilonieterfchlucken. befonders wenn die Sonne ihre
fengenden Strahlen aus dem wolkenlofen Himmel
herabfendet. Da ift es doch ganz anders auf dem
Scheibenftand. Mag der Weg auch etwas weit
und fchattenlos fein. fo bummelt man doch lang
fam herauf. und oben empfängt einen der kuhle
Schatten alter Bäume. Denn wo es nur irgend
möglich war. hat die Militärverivaltung Wald
parzellen zu Scheibenftänden eingerichtet. _und y wo
es diefe nicht gab. da zauberte das militarifehe
Machtgebot eben folche hervor.
Auf dem Scheibenftand angekommen. ruhen fich

die Mannf aften aus. bei fchlechtem Wetter treten
fie unter chutzdächer oder Zelte. Bald aber
knallt es auf allen Ständen. Aller Anfang ift _
fchwer. das merkt auch der Rekrut bald. be
fonders wenn freihändig gefchoffen wird. ?das Ge
wehr braucht gar nicht einmal ..wie ein Lammer
fchwanz in der Luft herum upendeln“. wie "ein
bekannter militärifcher Verglei lautet; if

t die Mun
dung auch nur etwas von dem Zielpunkt entfernt.
fchwupp. fit-.t der_Schuß auch fchon Unten oder oben
am Scheibenrand. Und nun ar erft. wenn" der
Schütze muckt. d

.

h
. beim Schie enzutammenfahrt.

oder die Augen fchließt. oder durchrexßdsnfiau (ang
fam abzukriimmeii. oder was es an Schleßoekbkechen

b
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Vrüfungsfchießen im Gelände

foiift noch gibt. dann if
t

ficher ein Loch in die
Natur gefchoffen. und der ..lange Heinrich“. die
Markierftange. mit welcher der Sitz der Schüffe

auf der Scheibe an ezeigt wird-gibt durch höhnifches
Winkeii feine Scha eiifreiide u erkennen. Daß man
einmal vorbeifchießt. i't menfchlich; ivem iväre das
noch nicht paffiert. un befonders dann. wenn man

es recht gut machen wollte? Aber wenn dies mit
gewiffer Regelmäßigkeit bei denfelben Leuten wieder

kehrt. dann kann es den Kompagniechef zur Ver
zweiflung bringen. Alle Erziehuiigs- und Be
ruhigiingsniittel werden angewandt. der Delinquent

erhält täglich befondere Ziel- und Schießftnnden.
der Soiintagsurlaub wird ihm abgefchlageii. damit

Auf dem Scheibenftand: Scheibenwechfel



Das chiielzen in cler cleutlclien kirmee 75

Scharffchießen der Feldartillerie im Gelände

feine Nerven nicht unnüß erregt werden auf dem
gutes

Ergebnis zu erzielen. und es hilft auch -
Scheibenftand muß er uiiverwandt ins Grune fehen. is zum nächftenmal.
um feine Augen Zzu fchoneii. er erhält Waffer zu Daß folche Nachzügler den ganzen Dienftbetrieb
trinken. um fich zu beruhigen. er muß feine Arme aufhalten. liegt auf der Hand. denn für fi

e müffen
ins Waffer halten. um die Pulfe zu verlang- jedesmal befoiidere Scheiben aufgeftellt werden. wo
iamen. kurz. es gefchieht alles. um ein einigermaßen durch viel Zeit verloren geht. Hat die Kompagnie

Richtunterricht der Feldartilleriften
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die fogenaiinteii Voriibungeii erledigt. fo geht es

zu den Hauptübungeii weiter. welche die eigent
lichen Vorbereitungen für das Schießen iin Kriege
bilden. Da erkennt der Neuling gar bald. daß
die Ziele doch recht klein find und daß es ordent

lich zielen heißt. um die fich kaum abhebendeii
Figurenfcheiben zu treffen und die immer fchwerer
werdenden Bedingungen zu erfüllen. Und dann
geht es hinaus zu den gefechtsmäßigeii Schießen.
in den kleinfteii Abteilungen. den Gruppen. be
ginnend. bis zum Schießen der Kompagnie vor dem
Brigadekommandeiir. Das ift für jeden Kompagnie
chef ein bedeutungsvoller

Tagl.
denn ein fchlechtes

Ergebnis if
t gar häufig der nfang vom Ende der

militärifchen Laufbahn.
Wenn die Jnfanterie fchon mit Schwierigkeiten

zu kämpfen hat. ihre Gefechtsfchießen im Gelände

zu erledigen. befonders wenn Truppenübniigsplätze
nicht zur Verfiigung ftehen. fo muß die Feldartillerie
we en der großen Tragweite ihrer Gefchoffe ihr

SÖarffchießen

in der Hauptfa e auf den großen

S ießpläßen erledigen. Die Au gaben. die hier ge
ftellt werden können. leiden aber alle daran. daß

fi
e mit mehr oder weniger großer Regelmäßigkeit

wiederkehren müffen. fo daß ein alter Batteriechef
fchon von vornherein weiß. daß die Kavallerie
nur hinter der Waldecke hervorbrechen und die
Artillerie nur hinter der. gegenüberliegenden Berg
kuppe au tauchen kann. Aus diefen Gründen ver
fucht die ilitärvcrwaltung. während der Gelände
iibungen der Artillerie Gelegenheit zu geben. in ganz
unbekanntem Gelände Scharffchießen abzuhalten.
Bei dem Schießen der Feldartillerie erhalten

außer den Batteriechefs

a
u
ch die Batterieoffiziere

Gelegenheit. die Batterie zu ühren. iveil man von
dem ganz richtigen Grundfatz ausgeht. daß fi

e im
Kriege gar bald in die Lage kommen können. für

den gefallenen oder verwiindeten Batteriechef ein

zutreten. Bei den Fußtruppen if
t dies nicht der

Fall. weil
verhältnismäßig

nur wenig Patronen
zur Verfiigung tehen. fo daß der Hauptmann feine
Friedenskonipagnie nur felbft ein- oder höihftens
zweimal im Feuer führen kann. Ein weiterer Nach
teil gegeniiber der Feldartillerie. die init derfelben
Anzahl von Gefchützen in den Krieg zieht. init der
im Frieden geübt wird. if

t

der. daß die Kompagnie
chefs bei der Infanterie nur fehr felten Gelegen
heit haben. kriegsftarke Verbände beim Scharf
fchießeii zu konimandieren. Auch hier if

t wieder
Geldmangel die Urfache des Unterlaffens folcher
wichtigen Uebungen. Noch mehr Geld verfchlingen
natürlich die Schießen von gemifchten Waffen. Aber
gerade diefe Uebungen find für die Führer wie
für die Maiinfchaften äußerft lehrreich. da fi

e fo

ziemlich das einzige Mittel find. Auswüchfe in der
Friedensausbildung zu befeitigen.

Da ift es dann ein eigentümliches Gefühl. wenn
die Gefchoffe fiirrend über einen wegfchwirren.
man duckt fich univillkürlich. trotzdem die meiften
wiffen. daß. wenn diefes Geräiifch an unfer
Ohr kommt. das Gefchoß fchon längft bei uns vor
beigeflogen. alfo unfchädlich ift.
Apropos. Kugeln! Die gibt es heute als

Gefchoffe kaum mehr. nur zur Füllung von Schrap
iiells dienen fie noch. Sonft find es alles Lang
gefchoffe mit inöglichft hohem fpezi'fchem Gewicht
und großer Härte. Auch das Blei at zum großen
Teil ausgefpielt. Nur unfre Jnfanteriegefchoffe
haben einen Hartbleikerii. der mit einem Nickelftahl
mantel verfeheii ift. Sonft dient der Stahl haupt
fächlich als Material für die Gefchoffe. die wir in
die
Hauptklaffen

der Granaten. unter denen es ver

fchie ene Arten wie Vanzer- und Sprenggranaten
gibt. und Schrapnells einteilen.

Eine abgebrotzte Feldhaubißenbatterie
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Adele Binder-mann

l

Tine
nach der andern wurde mit Abfchiniiiken
und Umziehen fertig in der Ballettgarderobe.

kaum daß dabei gefprochen wurde, Man war tod
niüde. felbft die ganz jungen Dinger. denen der
Schnabel fonft nie ftillftand. öffneten ihn nur
u einem tiefen Gähnen oder zu einer kurzen
fchnoddrigen Bemerkung: ..- fo 'ne Schinderei -
drei Umzüge - es if

t ein Viertel zwölf! Na.
gute Nacht. Gute Nacht. Fräulein Stohlmann!“
Dies letztere ein wenig lauter nach dem erften

Pußtifcl) bin. der durch Kretonne-Portieren. die

an einer Stange liefen. von den andern abgefon
dert war. .

..Gute Nacht. lieb's Kind.“ kam es hinter den
Gardinen her. jedesmal. fobald wieder eine den
Saal verließ,
Es wurde zufehends leerer und dämmriger. die

Garderobenfrau drehte immer wieder eine elektrifche
Birne. die uiäjt mehr gebraucht wurde. aus und
fuchte in mechanifcher Haft diejenigen Garderoben
fiücke und Perücken zufammen. die dem „Fundus“
zugehörten.
..Kann ich noch etwas helfen. Fräulein Stohl

mann?“
..Dank' fchön. liebe Neumann. ich bin gleich

fertig.“
..Gott. das gießt draußen.“ fagte eine kleine

Tänzerin. die fchon fertig zum Fortgehen war.
..nnd ich habe keine Gummilatfchen!“
..Nimm dir 'ne Drofchke -“
..Auch noch. von die Liimpengage!“
..Din ich habe init Leipzig abgefchloffen. hundert

iindfechzig Mark -“
..Trude. li'ig nicht fo hahncbüchen!“

..Mein Ehrenwort! Nacht. Fräulein Stohl
mann!“
..Gute Nacht. liebe Kinder!“
Die Stimmen der beiden Mädchen verhallen

im Korridor.
Es war jetzt faft ganz ftill in dem großen Haus.

das drei Stunden lan die Tonfluten des Orchefters
durchraiifcht hatten. an hörte nur noch ein letztes
iehen und Rücken vom Bühnenraum her und das
trömen des Regens. den derWind bald fchwächer
bald ftärker gegen die Fenfterfcheiben drückte.

Die Neumann wußte: jetzt. wo keine der jungen
Ballettdamen mehr im Saal war. durfte fie die
Kretonnegardine heben und in Fräulein Stohl

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 9

nianns Garderobe aufräumen. Sie lachte nicht
wie die jungen Dinger über die etwas komplizierte
Toilette der alternden Ballettnieifterin. fi

e

hatte

felbft das Reißen im Kopf und fand es fehr richtig.
daß Fräulein Stohlmann ihr eignes mehr als fpär
liches Haar. das unter der dichten Perücke feucht
geworden. einfach mit einer feft anliegenden Kappe
von bräunlichem Tuch - in der Farbe ihres
Haares - bedeckte. Wenn die Stohlmann ihre
Stirnlockentonpetchen daran feftgefteckt und über
das Ganze eine duftige Abendkopfhülle geworfen

hatte. fah kein Menfch etwas davon. Es war ein
..gut hergerichteter Kopf“. und Fräulein Stohlmann
brauchte nicht zu frieren unter ihrem ..Käppi“. wie

fi
e

fich fcherzend ausdrückte. Die Ballettdamen
drückten fich anders aus. fi

e fagten ..Nachtniüße“.
Sie hatten eines Tages das arme Mützchen ge
funden. an dem fchon die Stirnlocken hingen. und
es jubelnd durch die Garderobe getragen.
An diefen Augenblick dachte Jrene Stohlmann

nicht gern zurück. Zwar - gelacht hatte fie. als
fie in die Situation hineinplatzte. und hatte etwas
von empfindlichen Kopfiierven gemurmelt. Aber
als fich die Gardine hinter ihr fchloß. war das
Lächeln von ih'rem Geficht wie iveggewifcht. und
ihre langen Zähne knirfchten aufeinander. Sie
fühlte einen vhnmächtigen Haß gegen das Dutzend
junger Dinger da um fie her. das fchon wieder
plauderte und plapperte. nachdem es foeben - nur
gerade zum Spaß - das heimliche Marthrium
eines Menfchen ans Licht gezerrt hatte. das Mar
thrium des Alterns. Ueber folch kleine Scherze
geht die Jugend rafch zur Tagesordnung über.
Jugend!
An jenem Tage würde Jrene Stohlmann ihre

Seele dem Teufel verfchrieben haben. wenn er ihr
die ugend zurückgegeben hätte.
ber es gibt ja keine Teufel diefer Art mehr.

Die Ballettmeifterin war ..hergericht't“ für den

Heimwe . Eine Schicht Vafeline. eine Schicht Puder.
ein Sch eierchen. weiß mit fchwarzen Punkten. rot
blonde Stirnlöckchen. und ein weißes Spitzentuch
anfcheinend läffig darüber geivorfen - gar kein
übler Anblick. da von ihr felbft fo gut wie nichts
mehr zu fehen war. ,

Mit ihren federnden Schritten durcheilte fi
e den

Bühnenraum. den nur ein paar Siäjerheitslampen

noch fpärlich erhellten. und ftieg die Treppen hinab

51.
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mit andern dunkeln Geftalten. die aus den ver

fchiedenen Garderoben kamen. Chormitglieder.
Damen und Herren. Statifteii. Arbeiter. Requifi
teure. Frifeure. Garderobiers und andre; der ganze
große. vielgeftaltigc meiifchliche Apparat. der zu
einer Theaterporftellung nötig war.
Am Ausgang ftaute fich der Strom der Nach

zügler. Jeder der Herren zündete fich fchnell die er
fehnte Zigarette an; jede der Damen fagte: ..Mein
Gott. fo ein Wetter!“
Die Stohlmann nickte und grüßte nach allen

Seiten. Sie begnügte fich fclten mit einem ein
fachen ..gute Nacht“. fondern gab meiftens noch
eine kleine freundliche Bemerkung dreiu. die fi

e mit
einem Lachen begleitete. deffen Anlaß nicht immer
recht erfichtlich war.
Sie hatte jene etwas demonftrative Liebens

würdigkeit mancher unfchöner Menfchen. die fich
bewußt find. ftets erft werben zu müffen um das.
was andern leicht von felbft zufällt: ein wenig
Wohlgefallen. ein wenig Beliebtheit.
Daß die Kollegen und Kolleginnen von ihr

fagten: ..die Stohlmann if
t eine nette Perfon“ -

das hatte fi
e mit taufend freundlichen Worten er:

reicht. mit einem ewigen verbindlichen Lächeln. das

ihre Haut im Laufe der Jahre verknittert gemacht
hatte wie ein Stück Mouffeline.das zu lange gekräufelt
gewefen. um je wieder glatt werden zu können, -
Es regnete warmes Waffer. Was da auf die

Schirme trommelte. war folch ein fröhlicher Früh
lingsgnß. bei dem die Menfchen lächeln und die.

Sträucher über Nacht grün werden. Die Luft fo

wei und warm. fchwül beinahe. ein köftliches Bad
für ie Lungen,

Fräulein Stohlmann ging den Weg entlang.
den fie nun drei Winter hindurch allabendlich
zurückgelegt hatte. immer iin Lauffchritt. mit feft
zufammengenommenem Mantel und klappernden
Zähnen. Sie fror eigentlich ftets.
Heute fog fi

e die linde Frühlingsluft ein mit
tiefen Atemzügen. Sie war nicht fo erfchöpft wie

fonft. fi
e

hatte fich gefchont für das große Ballett.
mit dem morgen die Saifon ihren Abfchluß finden
follte. Nicht nur die Saifon. ihre Laufbahn als
Tänzerin überhaupt.
Wieder ging ihr diefer freudige Schreck durchs

Herz. wie immer. wenn fi
e

heute mit ihren Ge
danken an diefen Punkt gelangte. Und das war
nnzählig oft gefchehen. Aber fie wurde nicht müde

fich zn fonnen iii der Vorftellung deffen. was fi
e

erreicht hatte. und ging immer wieder erinnernd
den Weg zurück durch die letzten Monate. durch
die letzten Jahre. und beim Heute angelangt. fuhr
fie zufamnien. wie vor einer köftlichen Ueberrafchung.
die ihr jedesmal wieder neu war.
Alles. was fie heimlich gelitten. was fie ftill

getra en. was fi
e

fich felbft kaum eingeftanden
-

jetzt oftete fi
e es bewußt von neuem durch. Es

tat nicht mehr weh. denn es war vorüber. es ging
fie nichts mehr an. Aber das Licht ftrahlt um fo

heller. wenn man in den Schatten geblickt. und
darum fah fi

e gern zurück.

ll

Sie fah fich in ihrer Garderobe am Schmink
tifch fitzen unter der brutalen Helle der Glühbirnen;

allabendlich vor die Aufgabe geftellt. ein reizvolles
Etwas herzuftellen aus ihrer eignen Perfon. Ta
gab es Tage. an denen fi

e in ftiller Verzweiflung
die afenpfote mit dem Wangenrot finken ließ.
Das aterial. das die Kosmetik ftellte. war fchließ
lich nichts als Farbe. und damit ließ fich auf diefem
kleinen. mageren Geficht kaum noch etwas fchaffen.
Es war eigentlich gar kein Terrain dafür da:
Berg und Tal und Falten und Fältchen. iveiter
nichts. keine Flächen. keine Rundungen. Und die
nnglückfeligeii Schlüffelbeinknochen. die immer noch
tiefe Schatten auf den Hals warfen. trotz der ver
fchwenderifchen Mengen von Fettfchminke und Reis
puder. die fi

e in die Höhlungen packte; und die
Arme. von denen die Jahre das bißchen Fülle.
das einft dagewefen fein mochte. genommen hatten.
Lot für Lot. bis nichts mehr übrigblieb als ein paar
Knochen. die fich durch die Haut zu bohren fchienen!
Ja. fie wußte es: an diefer Magerkeit war ihre

Karriere gefcheitert, Ueber das völlige Fehlen aller
weiblichen Reize hatte felbft ihr Spitzentanz nicht
hinweghelfen können; ihr Spißentanz. mit dem fie
glatt alle ihre Kolle innen fchlug.
Ein fremder Ba ettmeifter hatte einmal gefagt:

..Das macht Jhnen die Dell'Era nicht nach!“ Diefer
Ansfpriich. ja das Wort ..Spitzeutanz“ überhaupt
war eine Art Zufluchtftätte für ihre Gedanken.
Hier lag ihre Kunft. ihr Ehrgeiz. ja ihr bißchen Glück.
Sie ivar überzeugt. daß fi

e eine große Karriere
gemacht hätte. wenn - ja. wenn eben diefe fatale
Ueberfchlankheit nicht geivefen wäre. All die orien
talifchcn Paften und englifchen Malzbiere. für die

fi
e faft ein Viertel ihrer Gage geopfert. hatten rein

gar nichts geholfen.
Ein Mittel gab es vielleicht: Nicht mehr tanzen

müffen. eine Paufe machen. eine lange Paufe;
ein halbes Jahr vielleicht. oder ein ganzes die ab
gerackerten Glieder ruhen laffen - aber davon
konnte keine Rede fein. Sie mußte verdienen.
Sie mußte. folange fi
e

noch ein En agement
fand. Die Agenten wurden ohnehin 'fchon o lau -
Manchmal packte fie eine dumpfe Angft vor

der Zukunft. Jhre Anfprüche waren mit jeder
Saifon geringer geworden. die Engagements immer
kleiner. Sie befand fich auf abfteigender Linie. wo
es kämpfen hieß um das bißchen Exiftenz.
Und fi

e war recht müde. Seit vierunddreißig
Jahren tanzte fie nun. wenn man die Ballettfchule
mitrechnete.
Mit diefer Saifon ging wieder ein Engagement

zu Ende. Ein neues war noch nicht gefunden; fie
fürchtete fich. keins mehr zu bekommen. fi

e fürchtete
aber auch. eins abzufchließen. von neuem ihre Koffer
zu packen. fich loszureißen und wieder einzuleben.
wie fchon fo viele. viele Male.
Sie dachte daran. Tanzunterricht zu geben und

'ungen Damen und Herren aus der Gefellfchaft
en ..Lnftigen Ehemann“ einzuftudieren. Vielleicht;
man würde ja fehen, Es fehlte ihr an Kraft.
Entfchlüffe zu faffen.
Nur eins war ftark in ihr: die nagende Sehn

fncht. ein Plätzchen zu finden auf diefer großen
Erde. wo fi

e

befcheiden exifticren konnte. in hohen.
gefchloffenen Kleidern. mit langen Aermeln; nichts
Ausgefchnittenes mehr. das all' ihre körperliche
Dürftigkeit erbarmungslofen Blicken preisgab,
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Das dachte fie fich köftlich.
Und fo kam's ganz allmählich. daß fi

e

nicht mehr
die jungen Piädchen beneidete um ihre runden

Schultern und den üppigen Haarwuchs. Der jahre
lange ermattende Kampf um das Jungfcheinen
hatte fie diefer flüchtigen. rafch enteilenden Jugend
herzlich müde gemacht.
Es waren kleine Bür erfreuen. denen fie oft

mit heimlicheiii Neide nach ah; Frauen ihres Alters.
denen es nicht im Traum einfiel. fich ihrer dünnen
Haare und ihrer vergilbten Haut zu fchämen. die
ihre Reizlofigkeit mit einer Art gemütlicher Gelaffen
heit zur Schau trugen. als fe

i
es ihr gutes Recht.

nicht mehr hübfch zu fein. als wüßten fie genau.
daß der kleine Kreis Menfchen. denen fi

e zugehörten.

fie liebhatte. wie fi
e da waren; und daß diefe

Liebe nicht nur ftärker war als der Zahn der Zeit.
fondern feine Spuren einfach nicht fah.
Das waren die Glücklichen. die ein warmes

Plätzchen erwifcht hatten in diefem kalten Leben.

Und eines Tages wurde ein folches Pläßchen
frei. in ihrer nächften Nähe.
Jin letzten Dezember war's gewefen. da ftand

ein Sar auf der engen Diele zwifchen dem kleinen
Buchbin erladen und dem Stäbchen. das Jrene
Stohlmann als Mieterin bewohnte,
Man trug die Hausfrau von ihrem ivarmen

Plätzchen am Ofen fort auf den verfchneiten Fried
hof. Der Witwer weinte. und räulein Stohl
mann weinte. ehrliche Tränen. die einer guten Fran
iiachgefandt wurden. Aber als Jrene am Abend
des gleichen Tages die fchrecklich unkleidfame f chwarze
Bloufe aitszog. ivurde fie fich bewußt. daß da iin
Grunde ihrer Seele eine leife offnung aufkeimte.
die fie felbft fündhaft und pietätlos nannte.

Noch ein paar Tage. und ihre lauen Gewiffens
biffe hörten auf. Sie wußte. was fie wollte. Sie
wollte den frei ewordenen Plaß einnehmen. wollte
die kleine Wojnitng. in der fi

e nun fchon den
dritten Winter lebte. nicht mehr verlaffen. ihre
Bühnengarderobe verkaufen. die Reifekörbe auf den
Boden ftellen; fi

e wollte Frau Buchbindermeifter
Jehmicke werden.
-

Es war nicht leicht. auch das wußte fie. Ein
kleiner Handwerksmeifter entfchließt fich nicht fo

ohne weiteres. ..eine vom Ballett“ zu heiraten. Es
handelte fich alfo darum. daß ihr ..Jch will“ ftärker
blieb als fein ..Jch will nicht“.
Sie überdachte ihren eldzugsplan und ftellte

feft. daß bei diefem Fün ziger. der die Welt fo

mißtrauifch über feine Brille hinweg anfah. mit
Liebe einfach nichts zu wollen ivar. Sie mußte
Qualitäten ins Treffen führen: bürgerliche. haus
frauliche. gefchäftliche.
Daß er fi

e in den drei Jahren als eine hoiiette.
fleißige und fparfame Perfon kennen gelernt. daß
feine Frau ihr beinahe Freundin gewefen. das gab
immerhin eine gute Grundlage. aiif der fich weiter
bauen ließ.
Und fie baute. Raftlos. ohne zu ermüden. ohne

fich entmutigen zu laffen durch das lähmende
Phlegma. mit dem diefer Mann fi

e anfah. über
die Brille hinweg. oder unter ihr. je nachdem er

fi
e gerade auf der Stirn oder der Nafenfpitze trug.
Ganz allmählich merkte er überhaupt erft. daß

..das Freilein“ es ivar. die mit der Aufwärterin
verhandelte. rechtzeitig eine Wafchfrau beftellte. die
den Küchenzettel machte. und dergleichen Dinge.
Auch fand er

Idea
Sonntag morgen feine frifche

Wäfche: Hemd.

t

orhemd. Klappkragen und „das“
Tafcheiitiich auf feiner Kommode vor; iind ani
Montag lag eiiie fauber geplättete blaue Schürze
in feiner Werkftatt. Von dem Kranz auf Riekcheiis
Grab und dem geputzten Bäumchen am Chriftabeiid
gar nicht zu reden.

Diefer Chriftabend brachte Fräulein Stohlmann
entfchieden einen guten Schritt vorwärts.
Sie hatte eine kleine Photographie der Ver

ftorbeiieii vergrößerti laffen: Frau Riekchen im
guten fchwarzeii Kleid mit gebranntein Wellen
fcheitel. in der Rechten eine Rofe. die linke Hand
auf eine Baluftrade geftützt. Der Witwer ivar
gerührt. über das Porträt feiner guten Alten fo

wohl wie über den nobeln Rahmen. Nußbaum
leifte mit verkröpften Ecken. den er allein auf
mindeftetis fünf Mark

fünfzig
taxierte.

Seinen Dank wies Jrene efcheiden zurück. Sie
hielt feine Hand. an deren Nägelrändern fi

e noch
Refte des angetrockneteii Kleifters fühlte. lange in
ihrer fchmalen Rechten. fprach von ..niifrer lieben

Berftorbenen“ - fie drückte fich immer fehr ge
wählt aus - und ließ ein paar Tränen unab
gewifcht 'die Wangen herablaufen.
Die Situation war wirklich fehr hübfch gewefen.

fagte fie fich befriedigt. als fi
e eine Stunde fpäter

fchlafen ging und das Refümee des Abends zog.
Sie konnte die verfchiedenen guten Eindrücke.

die fie gemacht. an den Fingern her ähleii. Herz
und Gemüt hatte fie bewiefen. auch Robleffe. uiid

fchließlich noch das Wefentlichfte: Sittfamkeit. Denn
bebor man fich gute Nacht wünfchte. hatte fie noch
gefragt. ob fie nun ausziehen niüffe am Erften. da
doch die Hausfrau fehle,
..Ausziehen - iviefo ?tt Herr Jehmicke hielt mit

dem Kauen einer Pfeffernuß inne. und räulein
Stohlmann fenkte verfchämt den Kopf: ..J un. ich
dachte. wegen der Leute.“ fagte fie leife.
Darauf kaute Herr Jehmicke feine Pfeffernuß

zu Ende. fchlnckte fi
e und fagte bedächtig:
..Nee. wiffen Se. das haben Se nich netig.

Jeder im Haufe und in der Nachbarfchaft kennt
,Jhneii nun lange genug und weeß. daß Se 'ne
aiiftändige Perfon find. Jch habe .die Fufzig aufm
Buckel. und Sie find wohl ooch nich mehr weit
dervon. Alfo von wägen meiner bleiben Se. wo
Se find.“
Fräulein Stohlmann hatte natürlich gar keine

andre Antwort erwartet _ abgefehen von der Ati
fpielnng auf ihr Alter. die ein kleiner. ganz kleiner
Mißton war - nur fragen hatte fi

e wollen. Es
war eine geradezu klaffifche Gelegenheit. zu be
weifen. daß man etwas auf feine Reputation zu
halten gewöhnt ivar. daß man Anftandsfragen
gegenüber genau fo ftreng bürgerlich empfand wie
andre Leute. die nicht vom Ballett find.
Wie fi

e den Kopf gefeiikt hatte. die Arme fchlaff
herabhängend - fie machte es unwillkürlich noch
einmal vor dent Spiegel - eine tadellofe Pofe. Erft
als fie fich genügend daran fatt gefehen. legte fie froh
lächelnd ihr Toiipeteheii iii die Wafchtifchfchublade.
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Fräulein Stohlniaiin konnte fich nicht verhehlen.
daß fi

e

doch recht langfani vorwärts kam; an dem
Stumpffinn des umworbencii Mannes fcheiterten
feinere Aufmerkfamkeiten total. Sie mußte ener
gifcher vorgehen. mußte mehr tun als bisher und.
was

fi
e

tat. offenkundiger in Szene fetzen. ftärker
unter treichen; überhaupt mit etwas gröberen
Mitteln arbeiten.
Von nun an ließ fie fich finden am Plättbrett.

bei den häuslichen Erörterungen mit der Auf
wärterin und im Laden. Sie ereiferte fich bis zu
Tränen. als die Perfon einmal dem Hausherrn
angebrannte Erbfen auf den Tifch gebracht hatte.
Der arme. gute Herr Jehmicke! Ja. wenn die
ewigen Vormittagsproben nicht wären! Sie wollte
kochen. daß er feine

lFreude
haben würde, Ueber

haupt: nichts Reizvo eres als Arbeit in der Häus
lichkeit. forgen dürfen. verwöhnen dürfen! ..Ach
ja! Mir ift es nicht befchieden.“
Wieder bahnten fich zwei klare Tränen den Weg

durch die Puderfchicht auf ihren Wangen.
Da ertönte die Ladenklingel. fi

e flog auf.

:2
e

der Meifter fich erheben konnte. ..Laffen Sie mi !
Sie müffen je t ein wenig ruhen; und ich weiß
fchon ziemlich efcheid mit allem!“

k

Ein Dienftmädchen wünfchte ein paar Anfichts
arten.

..Sehr gern. da hab' ich eine ganz reizende Aus
wahl. Bitt' fchönl - Nicht wahr? wer die Wahl
hat. hat die Oval!“
Das Mädchen nahm eine Karte nach der andern

bedächtig in ihre roten Finger. ..Glaube. Liebe.
Hoffnung“ war fchön. ..Abfchied“ und „Wiederkehr“
waren noch fchöner. und eine andre. auf der fich
ein Liebespaar unter blühenden Zweigen befand.
die war doch am allerfchönften. Sie kaufte acht
Stück anftatt der vier. die fie gewollt hatte. und

Fräulein Stohlmann fagte bei jeder einzelnen:

..Ganz reizend. nicht wahr? Man fieht. daß Sie
Gefchmack haben.“ Sie lachte hinter jedem ihrer
eignen Worte. bis die Käuferin gefchmeichelt mit
grinfte. fie fragte. ob kein Bedarf an Briefbogen. Tinte
und dergleichen dafei. fchwatzte ihr einen Kalender
für vierzig Pfeniiige auf und empfahl dringend
eine außergewöhnlich billige Küchenfpihe ..zum Ab
wafchen“.
..Alfo fonft liegt heute nichts vor? Adieu. lieb's

Fräulein. beehren Sie uns bald wieder!“
Es war da ein Guckfenfterchen zwifehen Laden

ftube und Laden. gerade groß genug für Herrn
Jehmickes Geficht. Und diefes Geficht fah erftaunt
aus. derartig erftaunt. daß es faft ein wenig dümm

lich wirkte.
So war in feinem Laden noch nie verkauft

worden. Er felbft fühlte fich nur in feiner Werk
ftatt wohl; fein Riekchen hatte auch nur fchlecht
und recht gegeben. was verlangt wurde. und war

froh gewefen. wenn fi
e wieder mit dem Strickzeug

iu ihrem Lehnftnhl fitzen konnte.

Daß dies auch anders fein könne. hatte er gar
nicht gewußt. Nun war eine große Verwunderung
in ihm. ..Die macht aus vierzig Pfenn'g eens
zwanzig!“ brunimte er vor fich hin. Und wie ihr
das alles anftand! So fix die Leiter 'rauf und
'runter. und das Getue mit der Käuferin - die
war ganz weg gewefen und kaufte immer drauf

los. Er wäre nie darauf gekommen. einer Kundin z
zu fagen: ..Man fieht. daß Sie Gefchmack haben!“
und Riekchen auch nicht. Und dann. wie ebildet
das klang: ..Liegt fonft noch etwas vor ?i Riekcheu
hatte immer gefagt: ..Sonft noch was k“ Es ivar ja

dasfelbe. klang aber bei weitem nicht fo fein. Eine
verfluchte Perfon. diefe Stohlmann. Nett fah fie
auch aus mit der kleinen weißen Schürze; gar nicht
nach Ballett. fo hausfraulich - -
Herr Jehmicke fetzte plötzlich die Pfeife ab und

ftarrte vor fich hin. Es kam ihm da von ungefähr
ein Gedanke angeflogen. eine Vorftellung. bei der
ihm der Mund offen ftehen blieb.
..Nee. nee. Jehmicke.“ fagte er nach einer Weile

zu fich felbft. ..nee. nee!“

Es war keine Täufchung: die Ladenklingel bim
inelte jetzt erheblich öfter als fonft. die Tageskaffe
war größer als je zuvor. Es hatte fich herum
gefprochen iii der Nachbarfchaft. daß bei Jehmicke
die Stohlmann vom Ballett des Stadttheaters ver
kaufe. wenigftens in den Nachmittagsftunden; und
die Gelegenheit. eine Tänzerin fo in der Nähe zu

felßen.

mit ihr zu fprechen. ließ man fich nicht ent
ge en.

Die jungen Mädchen ftarrten fie an. merkteii
fich. wie eigentümlich läffig und doch fchick fi

e ihre
Gürtel und Krawatten gefchlungen trug. und fagten
dann: ..Ich habe Sie neulich im Theater bewundert.“
was räulein Stohlmann mit einem befcheideueii
Läche n halb ablehnte. halb akzeptierte.
Die kleinen Bürgerfrauen des Viertels gewann

fi
e

ohne weiteres durch die verbindli e Liebens
würdigkeit ihres Wefens. durch das hal verfchluckte
..init Frau“ und vor allem durch die Erzählung.
daß es zwar eigentlich gegen die Etikette gehe. nach
dem Tode der Hausfrau noch hier zu wohnen. daß
fie es aber nicht übers Herz gebracht habe. den
verwaiften Hausftand. das Gefchäft und den ein
famen Mann kaltblütig zu verlaffen.
Diefe kleine Rede an den Mann oder vielmehr

an die Frau zu bringen. wurde fie nicht müde;
und als fi
e

fi
e etwa achtzehnmal - natürlich
feuchten Auges - heruntergefchnurrt hatte. mit
ihrem allerliebften Dialekt (eine Art Wienerifch. fie
hatte 'mal eine Saifon in Wien getanzt). glaubten
nicht nur die Damen der engeren und weiteren
Rachbarfchaft an die völlige Uneigennützigkeit ihres
Tuns. fondern auch fi

e

felbft.
Noch mehr glaubte fie. Sie glaubte fogar. den

alten Jehmicke liebzuhaben,
Weil ihre Augen ftets voll heimlicher Spannung

an feinen Zügen hingen. weil unter diefem kahlen
Schädel der Gedanke reifen follte. den fi

e

erfehnte.
weil fi

e von diefen Lippen die Frage erwartete.
auf die fie ein ..Ja. ja. ja!" fchon lange in Bereit
fchaft hatte
- darum ward er ihr etwas. ein Be

fonderes. ein Meufch.
herausgzhoben

aus der
übrigen Menfchheit. All' ihre edanken drehten
fich um ihn. .Das große Glück. das fie von ihm
erhoffte. floß ihr mit feiner Perfon zufammen,
Seine Eigeiitümlichkeiten waren ihr wichtig. feine

Jutereffenfphäre machte fi
e

zu der ihren.
Seit dreißig

Fahren
hatte es in ihrem Kopf

nicht viel andre egriffe gegeben. als: Direktion.
Kontrakt. Engagement. Gage und Kündigung. Jetzt



Zpitzentane 8]

traten ihr andre nahe: Kriegerverein. Kohlenpreife.
Antifemitismus. Nährkraft der Hülfenfrüchte und
ähnliches; politifche und foziale Themata. die Welt
eines Mannes. diefes Mannes; wie er fi

e aus
feiner kleinen Ladenftube heraus anfah. fo fah auch
fie fie an. ohne weiteres.
Eigenes Sehen. oder gar Kritik hatte fi

e ver
lernt. Sie erinnerte

lf
ic
h kaum noch. daß feine ver

kleifterten Fingernäge . fein geringer Wäfcheverbrauch
und fein nur am Sonnabend rafiertes Geficht ihr.
die wie alle Theaterleute an forgfame Körperpflege
gewöhnt war. zu Anfang ftarkes äfthetifches Un
behagen verurfacht hatten. Auch fein „Mir“
und
„Mich“.

das er nicht immer der deutfchen
Grammati gemäß anwandte. ftörte fi

e

nicht mehr.

fo wenig wie fein fächfifcher Dialekt.
Er follte eines Tages fragen. ob fi

e
ihn heiraten

wolle. Ob er das mit „mir“ oder „mich“ tat.
war ihr gleichgültig. ,Jhr Ja würde ein Jubel
laut fein.

anwifchen klebte Herr Jehmicke feine Blocks.
drückte mit feiner kleinen Preffe Familiennachrichten
und Vifitenkarten und band Bücher ein.
Er wußte gar nicht. daß er einem Menfchenkind

etwas Befonderes. daß er ihm Schickfal fei.
Nur. daß ihm feinerfeits manchmal fo eigne

Gedanken kamen. Befonders. wenn er abends die

Ladenkaffe zählte. dann flog ein pfiffiger Zug über
fein Geficht. ..Die macht aus vierzig Pfenn'g eens
zwanzig -“ hatte er fich damals gefagt. Das war
das Dreifache; o. Herr Jehmickerechnete ausgezeichnet.
Was alle Fürforge. alle Aufmerkfamkeiten Fräu

lein Stohlmanns bei diefem Mann nicht erreicht
hatten. das brachten die erhöhten Einnahmen fertig:
er dachte nach über fie.
Schade. ini April ging fi

e fort. Die Kaffe
würde wieder klein fein. wie früher. Er würde
das nicht fertig bringen. wenn er auch die elegante
Redewendung: ..Liegt fonft noch etwas vor?“ längft
angenommen hatte. Aber im übrigen. dies Lächeln
und Scharwenzeln. dies Anpreifen und Schmeicheln.
das lag ihm einmal nicht. das war Frauenzimmer
fache; und auch da bringt's noch nicht 'ede fertig.

Es war wirklich dumm. daß fi
e Mitte April

ging.

..Haben Se fchon 'ne neie Stelle?“ fragte er
eines Tages fo ganz beiläufig.
„Stelle - wiefo? Ach. Sie meinen Engagement!“

lachte Jrene. Dann fenkte fie den Kopf. ..Noch
nicht; ich konnte mich immer noch nicht entfchließeii- es wird mir fchwer. hier fortzugehen. mein kleines
Heim zu verlaffen. Aber natürlich. einmal muß
es ja fein. Jch werde irgendeinen Kontrakt unter
zeichnen. gleichviel wohin -“
Er antwortete nichts. Keinen Laut. Jii das

Schweigen tickte aiifdringlich die Wanduhr.
Sagte er nicht etwas "

Z Nein. er blieb ftill.
Jrene feiifzte auf. ..Vielleicht auch werde

ich in irgendeiner größeren Stadt Tanzunterricht
geben. Jch habe Empfehlungen. mache Befuch in
einigen befferen Familien - dabei fällt mir ein:
meine Vifitenkarten find alle. Wollen Sie mir.
bitte. hundert Stück machen?“
Herr Jehnncke nickte gelaffen.

weg

Die Wochen gingen. es änderte fich nichts nach
außen hin. Höchftcns. daß Fräulein Stohlmann
noch ein wenig elender ausfah. Das Mittags-
fchläfchen nach den anftrengenden Proben fehlte
ihr. Und dazu flieg manchmal eine dunkle Sorge
in ihr auf. Sie hatte alles auf diefe eine Karte
gefetzt. und der Mann blieb gelaffen wie am erften
Tage. Keine Spur von Fortfchritt.
Das mit den Vifitenkarten war ein Trick von

ihr gewefen. Ob er fie ihr wirklich drucken würde?
Hundertmal ihren Mädchennamen. ein Quantum.
auf Jahre hinaus ausreichend? Dann - ja. dann
würde fi

e

Befcheid wiffen. Sie vibrierte. wenn fie
nach Haus kam und ihr Zimmer betrat. ob nicht
ein kleines Käftcheii dort ftand. und atniete auf.
wenn fie es nicht fand. -
Als der März zu Ende ging. paffierte es Herrn

Jehinicke häufig. daß ihm feine Pfeife ausging.
weil er vergaß. daran zii ziehen. Jn feinem Hirn
wälzten fich Betrachtungen. zu denen er alles. was
an Fähigkeiten in ihm war. aiifbieten mußte. Auch
blickte er Fräulein Stohlmann zuweilen lange nach.
wenn fie es nicht bemerken konnte; dabei konftatierte
er. daß fi

e ganz anders ausfah als Riekchen. Mehr
wie eine Dame. das mußte er zugeben.
Diefer fünfzehnte April wurde ihm eine recht

ärgerliche Vorftelliing. Es iväre ihm lieber. wenn
alles bliebe. wie es war; aber das ging ja nicht.
Es fe

i

denn. daß er -
„Nee. Jehmicke. nee. nee!“
Eine vom Ballett! Aber alles was recht ift:

'ne honette Perfon. Das fagte ihm felbft die Nach
barfchaft unaufgefordert. Noch beim letzten Skat
hatte fich Bäcker Mertens anerkeiinend über fie gc
äußert - er war wegen Rechnungsformularen nu
Laden gewefeii - und dann hinzugefügt: „Na.
wie wär's denn. Jehmicke?“
„Sind Se verrückt. Mertens?“
„Acid lind Se nich komifch! Wieder heiraten

miffen Se 'a doch mal. un 'ne gute Gefchäftsfraii

is bares eld für iiiifereeiieii. Js 7s nich fo?“
..Da is nifcht gägen zu fagen. aber ich denke

noch nich an fo was.“

anwifchen mußte er immer an ..fo was“ denken.

je mehr die Zeit verftrich. Jedenfalls nahin er
von diefem Gefpräch einen äußerft angenehmen
Eindruck mit heim. Es ivar doch nicht zu unter
fchätzen. daß man es nicht komifch finden ivürde.

Zu denken. daß auch nur einer über ihn lachen
könnte -- unerträglich! Er befaß hierin die Ueber
empfindlichkeit eines felbft ganz humorlofeii Meiifcheii.
Eine vom Ballett - ja. Aber auch eine. die

jeden Einkauf iu feinem Laden in die Höhe fchraubte.
verdoppelte. verdreifachte. Und das lief ihm ani

Fünfzehnten davon!
Er wurde fehr unruhig. je näher diefer Fünf

zehiite herankam. Er fchlief fchlecht des Nachts vor
lauter Gedanken. Er fühlte fich einem großen
Eiitfchluffe zurückgedrängt. fo daß ihm der Kopf
rauchte von all der ungewohnten Hirntätigkeit.
Wenn er fich ansnialte. wie das alles fein würde.

fo fand er die Vorftellnng. fich von diefer Frau
verpflegeii und verwöhnen zu laffen. gar nicht fo

uneben. Sie würde Eduard zu ihm fagen. Und
er Jrene. J-re-ne. Hier ftockte feine Phan
tafie. Etwas in ihm bäiimte fich gegen diefen
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fonderbareii Fraueiiiiamcn. der fo völlig außerhalb
feiner Sphäre lag.
Man konnte wohl jagen: ..Rickchen. ivas kochfte

heute?“ oder: ..Näh mer mal 'n Knopp an.“ Aber
die gleichen Sätze niit ..Jrene“ - er probierte fie- unmöglich. Seine Zunge ftolperte geradezu
dabei. Keine. aber an gar keine. der in einer

Jehmickfchen Ehe mögli en Redewendungen fchien
ihm auf ..Jrene“ anwendbar. Das war reäjt
ärgerlich.
Warum mußte fi

e gerad' Jrene heißen? -
Am iiächften Morgen - es ivar der Tag vor

Saifonfchluß - ftrich er um Fräulein Stohlmann
herum. die im Begriff ftand. zur Probe zu gehen.
Er wollte fi

e etwas fragen. aber fo oft cr den
Mund aiiftat. fehlte ihm der Schiieid. nnd er fagte
gedehnt: ..Mir kriegen Rügen.“ oder ähnliches. was
er gar nicht hatte fagen wollen. Er gab fich end
lich einen Ruck.
..Jbrigens. ivas ich immer fchon mal fragen

ivollte »- eheni - wie kommen Se eigentlich zu
dem verrickten Namen Jrene?“
Fräulein Stohlmann ließ die Türklinke. die fi

e
fchon in der Hand hielt. los.

..Wie ich dazu komme -“ fi
e fprach langfam;

es dauerte ein paar Sekunden. bis ihr weiblicher
Jnftinkt den Urfacheii feiner Frage auf die Spur
gekommen war, ..Das if

t

fehr einfach. Theater
iiame. weiter nichts; den legte ich mir zu. als ich
zum Ballett gin . weil ich ihn hübfcher fand als
meinen eignen J ameii. Wie fo eine dumme Göre
ina( ift. nicht wahr?“
..Un wie heeßen Se richtig?“
„Marie, Die Eltern riefen mich immer .Ma

riechen: Ach. ich möchte. es fagte noch einmal
ivieder jemand Mariechen zu mir!“
Mit einer großen gerundeten Armbewegung

legte fie beide Handriicken an die Stirn und ließ
die Pofe wirken. eine halbe Minute lang. Schade.
daß err Jehmicke ihr gerade in diefem Moment
den ücken wandte. wei( er den Feuerhakeii er
griffen hatte. nm den Ofen zu verforgen. Jrene
ließ die Arme finken. Dann beugte fi

e

fich plöß

lich vor. ihre Augen leuchteten auf
-

..Alfo: Freilein Mariechen“. klang es vom Ofen
her. ..fehn Se. der Wunfch is rafch erfillt. was?“
Ein wenig verlegen lachte er aber doch hiiiterdrein.
Fräulein Stohlmann fchliig kindlich in die
ände. ..O wie traut das klingt. zu lieb find Sie.

. err Jehmicke! Aber anf meine Karten dürfen

ie natürlich nicht Mariechen drucken. Wann krieg'
ich denn die?“
..Die Vifitenkarten? No. eilt es denn fo fehre?“
Er kratzte plan- und ziellos im Ofen herum.
..Das erade nicht -“
..Nu ä en. Neilich hab' ich für Freileiii Mer

tens hundert Stick gemacht; keene viere hat fe der
voii verbraucht. nu heirat't fe und kann die andern
iii den *Ofen fteckeii. Wenn Sie das nu ooch fo

inge?“ Er richtete fich fchwerfällig auf und ver
etzte feiner Haiisgenoffiii einen kleinen fcherzhaften
Puff init dem Ellenbogen.
..Mir - ach du mein Gott!“ Sie mußte fich

fehen. es braufte ihr im Kopf; fi
e konnte in fein

breites Lachen. unter dem er feine Verlegenheit zu
verbergen fuchte. nicht mit einftimmeii. fie. die fonft

lachte hinter jedem Wort.
fuchten die feinen.

..No. nifcht for ungut.
fin. was? Nee. nu weint e gar!
find Se doch bloß ftille -“
Aber das ging fo fchnell nicht. Es war. als

ob eine ungeheure Spannung fich löfte. Die fieber
hafte Anfpannung der Nerven während der leßten
Wochen und Monate. das Hungen und Bangen.
das ftetige eiferne Wollen hatten all ihre Kräfte ver

braucht. Sie klappte zufammen in dem Augenblick.
wo fie fich am iel fah, Ganz nahe daran wenig

ftens. Diefer cherz von diefem Manne -- fie
wußte. was das bedeutete. Es iiberwältigte fie.
Was das kleine Tafchentuch mit den roten Kanten
auffaiigte. waren Glückstränen.
..Sind Se doch friedlich. Freilein! Was weinen

Se denn nu man? Hab' ic
h

("hnen beleidigt? Nee.
na alfo. Hören Se doch bloß auf!“
..Gleich ja. gleich. Es ift nur. weil - ach

Gott. man if
t

fo einfam und heimatlos - und
das kam mir fo recht zum Bewußtfein. als Sie fo-
fcherzteii. Nicht wahr. wer follte mich wohl

-“
..Nanu. warum denn niche? Das kann mer

nie wiffen.“ Er winkerte. ..Gottlob. da lacht fe

wieder. Keime fi eener mit de Frauensleite ans.
Aber nu miffen Se weg. de Probe fängt an. fix. fix l“

Jrene Stohlmann hatte fich iviedergefundeii.
Sie ftreikte ihm niit großartiger Bewegung beide
ände entgegen. wandte den Kopf fchämig zur
Seite und fagte halb flüfternd: ..Herr Jehmicke.
Sie find gut - o. fo gut.“ Dann fchritt fi

e mit
gefenktem Kopf langfam zur Tür.
Sie ließ den Partner diefer Szene ein wenig

verdutzt zurück, Es war ihm ganz wirbelig ini
Kopf. Die Art. wie fi

e die Situation beherrfchte.
die Worte. die fi

e fand. ihre Mienen und Ge
bärden. dies ganze ihr unbewiißt zur Natur e

wordene Theaterrequifit alter Schule - dies a es
empfand er. ohne recht zu wiffen. ob angenehm
oder unangenehm. als etwas Eigenartiges. Das
war eine fremde Atmofphäre. wie er fi
e nie ge

atmet. das war - er fuchte nach einem Ausdruck- richtig. das ivar poetifch. So nannte er alles.
ivas da anfing. wo fein Begriffsvermögen aufhörte.
foweit es eine Fran anging. Er pflegte das Wort
fonft als einen Vorwurf auszufprechen. Sein

Riiezkchen

hatte ihn nie verdient. nein. wahrhaftig
ni t.

Sonderbar. in diefer Stunde ivar ihm. als fei
ihm die Verftorbene etwas fchuldig geblieben.
Er begriff fich felbft nicht recht; nur fo merk

würdig weich war ihm um fein altes Herz herum.
deffen Vorhandenfein er foiift nie fpürte. als wären
all die heißen Frauentränen darauf gefallen. die
das kleine Tuch kauin auffangen konnte. Da lag
es ja noch. fi

e

hatte es vergeffen. Seine groben
Finger faßten es vorfichtig an und hingen es zum
Trocknen über den blecherneii Ofenfchirin mit der

Gletfcherlandfchaft.
Es fah faft zärtlich aus.
..Mariechen heeßt fe.“ murmelte er zufrieden.

und dann pntzte er fich die Brille.

J'hre toderiifteii Augen

ch meeiie. Spaß muß
Aber Freilein

An diefem Tage ging Jrene Stohlmann wie
auf Flügeln; ihr fonft fo feftgenageltes Lächeln
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fah anders aus: wie durchleuchtet von innen. Die
Ballettdamen hatten es gut bei ihr. fie ankte nicht
einmal. machte ihnen unermüdlich die

i
ofen vor.

repetierte ohne Anfchnauzer. und wenn zwei plau
derten. fagte fie mild: ..Aber Kinder. gebt7s acht.
wir wollen doch morgen zum Saifonfchluß tadellos
abfchneiden.“
Die jungen Mädchen in den kattunenen Probe

röckchen fahen ihre Meifterin erftaunt an. Froh
fah fie aus. geradezu lücklich

- ..dabei hat fie

noch kein Engagement.“ Lfagte eine kleine Schwarze.
..Nanu?“
..Was ich dir fage. Kann einem ja leid tun;

aber fag mal felbft: fo 'ne alte. klapprige Schraube.“
Und die beiden jungen Augenpaare ruhten

kritifch auf den Zügen der Ballettmeifterin. Das
fahle iwielicht - eine dürftige Tageshelle und
vom K avier her die Glühbirnen - war fo un
günftig wie möglich für ein alterndes. welkes Geficht.
Die kleine Schwarze lächelte in fich hinein. fi

e

wußte. daß fie mit ihren neunzehn Jahren keine
Beleuchtung der Welt zu fcheuen hatte. Und über
morgen ging's nach Berlin. Sommerenga ement.
Metropoltheater. Berlin - Sommer -- Ju end- Zukunft - ach! Sie verfchränkte die rme

hinter dem Kopf und fchloß halb die Augen. ..Arme
Stohlmann! Wenn man denkt. daß man auch
einmal fo - ach. noch find die Tage der Rofen!“
Fräulein Stohlmann fah Menfchen und Dinge

an mit einem ftummen Lebewohl auf den Lippen.
Diefer Probenfaal. in dem fi

e drei Jahre lang
gewirkt. der breite Rücken des kleinen Kapellmeifters
am
Flügel.

das große Fenfter. das eine Tür war
und en Blick auf die eifernen Feuerleitern draußen
freigab. das Häuflein junger. biegfamer Geftalteii
um fich herum. von allem nahm fi

e Abfchied im
ftillen für immer. Einen Abfchied. aus Weinen und
Lachen gemifcht. wie eine junge Braut. die aus
dem Elternhaus fcheidet. die allerlei Liebes verläßt.
um Lieberes dafür einzutanfchen; die noch einmal
verweilt vor all den leblofen Dingen. zwifchen
denen fie bisher achtlos ihr Leben gelebt: und nun.
da es ans Scheiden geht. ftreicheln ihre Hände
noch einmal zärtlich über eine Tifchplatte. eine
Schrankecke. und es tut ein bißchen weh. das Los
reißen. aber das Hierbleiben würde noch viel
weher tun,

Denn diefe Welt ift nicht mehr die ihre. fchon
hat fie fich innerlich losgelöft und begreift nicht
mehr recht. wie fi

e es hier hat fo lange aushalten
können. Sie begreift die nicht. die es fernerhin
müffen. die andern. die zurückbleiben.
Sie fah die jungen Tänzerinnen an. Ja. noch

waren fi
e jung. wie fi
e felbft einft. und hatten doch

alle den Dornenweg noch vor fich. den fie nun
zurückgelegt hatte: älter werden. reizlofer werden.
müde werden; dabei lächeln und tanzen und tanzen
und lächeln, Arme Dinger!
Morgen müffen fi

e ihre Koffer packen. reifen.
in einer fremden Stadt ankommen. wo keine be
grüßende Hand fich ihnen entgegenftreckt; jener
abfcheuliche Zuftand des Entwurzeltfeins. bis ein
Unterkommen gefunden für Menfch und Bagage:
irgendein öder. zu kleiner Raum. der nicht recht
warm werden will. eine feilfchende Wirtin mit
kaltem. mißtrauifchem Geficht - auch diefe kleinen

Leidensftationen am Wege dcr alleinftehenden Frau
liegen nun hinter ihr für immer.

Zwar: einmal noch muß fi
e ihre notwendigften

Sachen zufanimenpacken und ein Stiibchen fuchen
für kurze Zeit - ein paar hundert Mark hat fi

e

dank ihrer altjüngferlichen Sparfamkeit zufammen
gefcharrt - es fchickt fich nicht. daß fi

e als Braut
in feinem Haufe bleibt,

Aber das fchreckt fi
e durchaus nicht; fi
e hat

das Geficht der Wirtin nicht zu fcheuen. weil fi
e

nicht als Tänzerin kommt. fondern als die zu
künftige Frau eines geachteten Bürgers. mit dem
goldenen Ring am Finger der linken and.
Ein ftolzes Wohlgefühl durchftrömte fie. Seit

fi
e das Vaterhaus verließ - es war eine Keller

wohnung im Ofteu Berlins gewefen - hatte fi
e

nicht mehr gewußt. wie es tut. einer Familie an
zugehören. fich im Schutze eines Mannes zu wiffen.
der mit feinem bürgerlichen Namen. den er ihr
gab. für fi

e einftand. fi
e

fchützte und fchirmte.
Das hatte der kleine Schneider im Often Berlins

getan. bis ihm der Tod die Nadel aus der fleißigen

Hand nahm.
gerade als aus feinem Mariechen eine

Jrene geworden war.
Sie wollte wieder Mariechen heißen. nie mehr

Treue. Diefen Namen. den fi
e

fich einft in kindifcher
ncht nach ..etwas Höhereni“ angehängt. wollte

fie abftreifen wie die kurzen Röckchen; er paßte

nicht für die Bürgersfran am eignen Herd. die fi
e

nun bald fein würde.
Sie hatte es erreicht. fo gut wie erreicht. Und

fi
e fühlte. daß es fo und nicht anders hatte kommen

müffen. Ein Mißlingen würde fie zerbrochen haben.

Das Corps de Ballet trat zur Seite. jede der
Damen hochatmend und erhitzt; man hörte ein
paar Minuten lang nichts als die fchweren Atem
züge von einem Dutzend ansgepumpter Lungen.
Dann fetzte die Mufik von neuem ein. Die Meifterin
probierte ihre Solonummer für morgen.
..Das wird alfo mein letzter

Tanzflfein
morgen

abend.“ fagte fi
e

fich. Wieder ein bfchied. der
von ihrem Ureigenften. von ihrem Beruf. ihrer
„Kunft“. Ach. fchön war's doch manchmal gewefen!
Und fchön follte es das letztemal fein.
Die prickelnde Mufik floß ihr wie euer ins
Blut; wie ein Raufch kam es über fie. ie fühlte
ihren eignen Körper nicht mehr; von den fchnieicheln
den Walzerklängen getragen. glitt fi

e dahin. als

feien die Gefetze der Schwere für fi
e aufgehoben;

kaum wußte fie. was fi
e eigentlich tanzte. fi
e

dachte

nicht mehr. fie folgte den zwingenden Rhythmen der

Töne. mit denen fi
e

fich wie verfchmolzen fühlte;
ein Wefen. das in der Luft mehr zu Haufe if

t als
am Boden. losgelöft von der Materie. wie gehoben
von
weichen.

unfichtbaren Schwingen.
Eine aechantifche Luft kam über fie; fie wirbelte

um fich felbft. bis von ihr nur noch ein rötlicher
Kreis zu fehen war. den das fliegende verwafchene
Röckchen in der Luft befchrieb. dann hielt fi

e

plötzlich inne _ regnngslos; leife fank das at
ternde Gewand an ihr herab. und genau mit em
veränderten Takt der Mnfik hob fi

e

fich auf die
Fußfpitzen.
Die 'ungen Tänzerinnen. die an den Wänden

herumlehnten und plauderten. waren eine nach der
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andern ftill geworden. Die Meifteriii tanzte
..Spitzentt - fo oft fie das auch fchon gefehen. das
Fachinfereffe

an diefer technifch außergewöhnlichen
eiftung wurde immer ivieder rege.

Zwölf Augenpaare folgten intenfiv den Be
we ungen ihrer fenkrecht geftellten Füße. die bald
in fchwebeiider Langfamkeit. bald iii langen ..trillern
den“ Figuren den Boden berührten.
Man hörte kein Wort mehr fprechen. alles

fchaute; und manchmal blickteii fich zwei erftaunt
an. Jmmer noch „Spitzen“ und immer noch?
Womöglich bis zum Schluß?
Ja. erft mit dem ranfchetiden Schlußakkord ließ

fich die Meifteriii auf die Sohlen nieder und endete
mit der traditionellen Pofe. kniend die Arme hinter
dent Nacken verfchrc'inkt.

..Donnerwetter!“ fagte eine Stimme aus dem
Kreis der Zufchauerinneii. Weiter nichts. Man
macht fich keine Komplimente beim Theater. Aber
'die Stohlmann hatte den impulfiven Laut der
Bewunderung gehört. Aitch das noch! Manchmal
ftreute das Schickfal doch noch goldene Tage aus.
Und während fie mit feftgefchloffenem Munde

nach Atem rang. gab fi
e

fich dem ftarkeii Glücks
gefühl über ihre

Leiftung hin.Ja. fie konnte etwas. Das nannte man tanzen.
Das war noch die alte gründliche Schule. die es
ernftnahin mit dem Können. die pofitive Leiftungeii
verlangte. Der junge Nachivuchs W der fchminkte
fich den Mund klein ivie ein ehiipfeiinigftück und
meinte mit einer wildgetollten 7 rifiir und ein paar
hübfchen Arnibewegnngen das Seinige getan zu
haben. Ja. Kinder. fo leicht geht das denn doch
nicht. Können muß inan was. können!
Es dauerte recht lange. bis fie ihren Atem

wiedergefunden hatte; immer noch zitterteii alle
Glieder. Aber was tat das? Ein heißer Stolz
durchpulfte fie. Sie war etwas. Wahrhaftig. das
hatte fi

e

beinahe vergeffen in den letzten Monaten.
Um ein befcheideiies Plätzchen hatte fie geworben.
demütig wie ein armes Bettelkind.

Jetzt wurde die Prima Ballerina in ihr wach.
Ein folcher Erfolg auf der Probe. iingefchmiiikt

und uiigefchmückt _ fi
e

dachte fich das andre dazit.
das Koftüni von zartrofa Seide mit grünem
Miederchen. und das ftrahlende Licht. und die Bei
fallsfreiidigkeit des Publikums bei der letzten Vor
ftellung - kein Zweifel. fi

e durfte auf einen glän

zenden Abfchluß rechnen.
Mit einer fchöiieii Erinnerung für fpäter würde

fi
e ihre Laufbahn beenden; der letzte Applaus

wiirde hineinklingen ii
i

das neue ftille Leben. und Er
würde in einer Zeitung lefen von ihren Triumphen.

_Lefen? Nur lefen? Nein!
Ein plötzlicher Einfall fuhr ihr durch den Kopf.

Dabei fein. diefes Glaiizes Zeuge fein follte er.
Und follte fich fagen: .Dies alles verläßt fi

e um
meinetivillen !*

Sie begriff nicht. daß fi
e darauf nicht fchon

eher gekommen war. Nachdem fi
e ihn von all ihren

Tugenden einer guten Hausfrau genügend über
zeugt. follte er nun aber auch iviffen. wer eigent
lich bisher feinen Kleifter gekocht. feine Schürzen
geglättet und feine Kaifertiiite verkauft hatte. Das
ivar fi
e

fich felbft fchiildig. Und aitßerdeni ivürdeii
damit ein paar fchillernde Glanzlichterchen in das

bodenlos hansbackeiie Bild ihrer Beziehungen zu ihm
kommen. Danach verlangte ihre Seele inftinktiv.
Einmal. ein einziges Mal iiur follte er die ge

feierte Frau in ihr fehen! Und von diefem lehren
Abend würde man plauderii können an ftilleii.
langen Wiiiterabenden. wenn es draußen fo kalt
war und drinnen fo warm.

Jhre
Phantafie verweilte mit Behageii bei diefer

Vor tellitn . die einem verfteckteii Reft von Romantik
in ihr ent prach. vielleicht auch dem durch den Be
ruf erworbenen Bedürfnis nach fchönen Pofen und
effektvollen Situationen.

Mußte das nicht fein. als wäre eine Fee be
glückend in fein enges Erdenheim herabgeftiegen?
So dachte fie. Sie ivar ja heute nicht das

alternde Mädchen; fi
e ivar die Prima Ballerina.

der ihr letzter Erfolg zu Köpfe geftiegen wie junger
Wein; der das heiße Blut noch durch die Adern
jagte vom Tanz. O

Bevor fi
e das Theater verließ. ficherte fi
e

fich
ein Billett für morgen. zweiter Rang Vorderfeite.
ganz in der Mitte. Das war nicht zu nahe.
Ob Herr Jehmicke wohl ein Opernglas befaß?
Sie hoffte: nein.

lll

Herr Jehmicke hielt es für angemeffeii. fich
anfangs gegen den Theaterbefitch zii fträuben. Ju
der Trauerzeit? Was würden die Leute denken.
Und überhaupt er in einem Theater. was follte er
da? Vor fünf Jahren war er einmal darin ge
wefen. als der Schivager aus Ealbe a. S. ihn be

fu t hatte. der alljährlich vom Schlachtfeft ein

Ze npfundpaket an Jehinickes fandte. Deswegen.
meinte Riekcheii. niiiffe man ihm aitch einmal etwas
bieten. An die fünf Mark vierzig für drei Billetts-
ohne Garderobeiigeld - dachte er heute noch.

Seitdem hatte ihn kein Theater mehr gefehen,
Aber fchließlich widerftand er doch der Gratis

karte nicht. Er ftieg in den guten fchivar en Rock.
knüpfte einen frifchen Kragen um - das orheind
vom letzten Sonntag fchien ihm noch fauber - und
fteckte fich ein eingewickeltes Butterbrot indie Tafche.
Das fchlimmfte war. daß er den Laden fchon bald
nach fieben fchließen mußte; aber er brachte auch
das fertig.
Sie hatte fo inftäiidig gebeten: ..Mir zulieb.

mein guter Herr Jehmicke!“ Und dann etwas leifer:
..Heut tanze ich nur für Sie.“
Das war nun ivieder eine von den Rede

wendungen Fräulein Stohlmanns. auf die Eduard
Jehmicke fich um eine Antwort verlegen fand.
Was in aller Welt follte man darauf fagen? Aber
er ivar keineswegs unangenehm davon berührt. und

befchloß. fich fogar noch rafieren zii laffen. trotzdem
es erft Donnerstag ivar. -
Nun faß er nach einigen Jrrgängen auf feinem

richtigen Platz. mufterte beforgt die Nachbarfchaft.
foiveit er fi

e

iiberfehen konnte. ob fich nicht irgend
ein Bekaiinter darunter fand. der fich über diefen
Theaterbefitch ivährend der Trauerzeit hätte wun
dern köniieii. Auf alle Fälle legte er fich eine kleine
Rede zurecht: Billett gefcheiikt bekommen _ erft
durchaus nicht gewollt - aber fchließlich: immer
allein niit dein Kninnier - Ablenkung. nicht wahr?



N
a
ch
d
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n

H

a
n
s
K
o
b
e
rf
te
in

(B
e
rl
in
)

a
u

fe
.

G
ro
ß
e

P





Zpilzentanr 85

So ähnlich. Er fagte es fich felbft einige Male
vor. um im gegebenen Fall nicht zu ftocken.
Er fah kein bekanntes Geficht. auch nicht hinter

fich. als er iu der erften Paufe von neuem Um
fchau hielt.
Aber recht wohl fühlte er fich immer erft. wenn

der Vorhang in die Höhe ging und der Zufchauer
raum dunkel wurde.
Die große Oper. die dem Ballett vorausging.

intereffierte ihn nicht fonderlich. Es fchien ihm
widerfinnig. daß die Leute alles das fangen. was
fie zu fagen hatten. Und wenn nun wenigftens
die Mnfik gefchwiegen hätte! Aber nein. das fuhr
mit Pauken und Trompeten dazwifchen. fo daß
man kaum verftand. ivas eigentlich los war. Manche
Leute hatten vorher im Textbuch gelefen; das waren
die. die es ar nicht alle kriegen konnten. fo 'n
Ding koftete fünfzig Pfennig. So dumm!
Nachdem er fich zwei Akte lang angeftrengt

hatte.
cherauszubekommen.

was auf der Bühne
eigentli vor fich ging. gab er es auf. fein Frei
billett nach diefer Richtung hin gewiffenhaft aus
znnutzen. Er bemühte feinen Geift nicht mehr. er
fchaute nur.

Fein waren fi
e angezogen. alle; diefe Schlepp

kleider. diefe Stickereien - mußte das Geld koften!
Und die Schmuckfachen erft. das funkelte uud blißte
und fchimmerte; ob das echt ivar? J wo. keine
Spur. Theatergold. Davon ließ er fich nicht
imponieren. .

Dazwifchen glaubte er immer feine Ladenklingel
zu hören. und fah im Geifte. wie ein Käufer nach
vergeblichem Läuten zurücktrat und nach dem

nächften Papiergefchäft fuchte. Schrader. fchräg
gegenüber. Der Gedanke trieb ihn faft in die
öhe. Er zog die Uhr: nach neun, Gott fei Dank.
Jetzt hatte auch die Konkurrenz den Laden zugemacht.
Jetzt erft ward ihm ivirklich wohl zumiite.

Manchmal mußte er fogar lächeln. es faß da ein
dicker Mann neben ihm. der feiner Fruit allerlei
iilkige Bemerkungen über das Stück und die Dar
fteller halblant zubrummte,
Dann wieder drängten fich die eignen An

gelegenheiten in feine Gedanken. Sein Gefchäft
würde in guten Händen fein. wenn die zweite
Frau erft hinter dem Trefen ftand. Es kam ihm
doch ganz wunderlich vor. daß diefe Frau fich jetzt
da 'enfeits der Rampen befand. daß er fi

e

heute
noch auf der Bühne fehen follte. Das war bei
nahe wie in einem Roman.“ Nun. mit heute iviirde
die Tanzerei 'a ein Ende haben. und er bekam
eine Gefchäftsflrau. daß der Schrader platzen würde
vor Neid. Ja. Mertens hatte ganz recht: 'ne gute
Gefäjäftsfrau ift bares Geld. Und außerdem hatte
er gejagt: eine

|c
h honette Perfon. und die andern

Herren hatten fi ähnlich geäußert. Kein Menfch
wiirde es komifch finden. wenn er fie heirate. ficher.
Tja. dann würde er alfo ivohl mor en reden

miiffen; das war noch ein hartes Stück t rbeit. fo

ein Heiratsantrag. Mit Riekchen damals vor fünf
undzwaiizig Jahren. das war wie von felbft ge
kommen: er ..ging mit ihr“. und als er ein kleines
Gefchäft anfangen konnte. wurde geheiratet. Einen
eigentlichen Antrag hatte er nie gemacht.
Diesmal mußte es fein. Er fann nach. wie er

wohl fprecheii wiirde; er feiifzte tief auf. leicht

war's nicht. Er hatte das dunkle Gefühl. daß
man fo etwas mit ..mein

Fräulein“
einleiten miiffe.

etiva fo: ..Mein
Fräulein.

Sie wiffen. mir fehlt
die Hausfrau. i u hab' ich hnen fchätzen ge
lernt -“ hier unterbrach er fi . Nein. fo war's
nicht gut. es mußte anders kommen. nicht wie eine
Bitte. mehr wie eine Gabe. das war vorteilhafter
für fpäter.
Er wifchte fich init dem Tafcheiituch die feuchte
Stirn. es ivar ihm mächtig warm geworden. Der
Nachbar mit feinen Bemerkungen ftörte ihn auch
in feiner Denkarbeit. Wenn er fchlafen ging nach
her. wollte er fich das „Wie“ mal gründlich über
legen. bis morgen hatte die Sache ja Zeit.
Unten raiifchte das Finale des letzten Aktes.

Öeld
und Heldin lagen erfchoffen am Boden. der

orhang fiel, Doiinernder Applaus füllte das _aus
Der dicke Nachbar klatfchte. daß Herrn Je micke

die Ohren gellten. ..Nu find fi
e alle dot.“ bruniinte

er behaglich vor fich hin. halb zu feinem Neben
manii geweiidet. ..nee doch. da find fe fchon ivieder;
"n Abend. *'n Abend!“ Er erwiderte die Ver
beugun en der herausgeklatfchteii Künftler - ..fein.
fein. N

a
.

nu is 't gut, Jui Jrunde bin ich froh.
det de Singerei aus is.“

..Jch auch.“ fagte Herr Jehmicke.

..*iich wahr? Scheene Z
)

nfik. ja. wenn 't auch
nich fo is wie bei uns in Berlin. das kann man ja

fchließlich nich verlangen. Aber e
t is iiberhaupt 'ii

bisken ville. fo fünf Akte lang. Hunger kriegt man.
Luife. lang mal 'ne Stulle 'rüber.“
Auch Herr Jehmicke holte fein Butterbrot heraus.
Es war ihm angenehm. zu fehen. daß er nicht als
einziger fich etivas mitgebracht hatte. Dann ivürde
er wahrfcheinlich auf feine Bemiiie verzichtet haben,
Appetit verfpürte er ohnehin kaum; uur ioar

ihm fo fonderbar flau im Magen. ivahrfcheinlich von
der Aufregiiug und Erivartiing.
..Nu jiebt e

t 'u Ballett.“ meinte der Berliner.
..da h

a 'mer wat zu gucken.“ Er wifchte gründlich
erft fein Tafchenmeffer. dann feine Hände ab. ..Wie
heeßt es gleich? .Frühlingsfeier'“ - er las es vom
Zettel ab - ..einftiidiert und ausgefiihrt von der
Ballettmeifteriii Fräulein Jrene Stohlmann. den
Solotänzeriniieii Fräulein Bariners. Schivarz -
na. und fo weiter. Von mir aus kann's losgehen.“
Herrn Jehniicke ivurde der Atem knapp. Er

meinte. der Berliner müffe es ihm aiifeheii. daß
diefe Jrene Stohlmann heute nur für ihn tanzen
ivolle. Wahrhaftig. beinahe hätte er es geivüiifcht.
Er kam fich doch vor. als habe fi

e ihn mit diefem
Wort aus all den Hunderten um ihn her heraus
gehoben und ein paar Stufen höher gefeßt.
Das erfte Klingelzeichen. Alles. was in der Panfe

die Plätze verlaffeii. drängte ivieder in den Saal.
Der Berliner lehnte fich niit den Armen auf die

bBrüftiing
und fah auf das Schieben im Parkett

erab.

..Wat iiieenen Se: vor jeden Kahlkopp da unten
bloß eeiie Mark. dann brauchten mer 'n Monat
lang nichts zu diihii. als die Daumen drehen.“
Herr ("ehniicke belachte zerftreut den Witz. Tann

fchrillte i m das zweite Klingelzeichen in die Ohren.
der Vorhang hob fich.
Er fah ziinächft nichts einzelnes. nur eine ver

ivirrende Fülle von gemalteii und kiinftlichen Blumen
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und Blüten. und dazwifchen lebendige Mädchen
geftalten. eine Wolke dnftiger Stoffe. weiße. rofa.
elbe und blaue Tüllwogen; dazu eine Fülle von
trahlendem Licht und ein lautlofes Gleiten und

Tanzen miteinander. durcheinander. unieinander.
Die Stohlmann war nicht darunter.
..Fein. was?“ fagte der Nachbar. ..lauter hibfche

Mächens. Gib mal et Glas. Luife. die muß ick
mal 'ranfchrauben. Nee. un nu die Kinderkens!
Lauter Veilchen. Du. die find nich jrößer wie
unfre Elja. meinfte nich? Un das Kriibzeug tanzt
wie die Jroßen. Luife. könnt'ft du das? Na. nu
knuff mir man nich gleich. Jch meine ja man.
Bift mir fo ooch lieber. So was is 'a ganz hibfch
zum
?Anfehem

aber heiraten - n
ic
h

inne Hand.
ivas .-“
Der Nachbar. an den fich diefe letzten Worte

richteten. wendete den Kopf nicht zur Seite. er gab
nur ein paar Töne von fich. die einer. der ein
Lachen vorausfetzte. wohl dafür halten konnte.
..Es find ibrigeiis heechft anftändige Mädchen

derbci.“ fagte Herr Jehmicke nach einer Weile leid
lich energifch.
Der dicke Mann nickte. ..Selbftverftändlich. ick
will keenem Menfchen nich die Ehre abfchneiden. Da
wär' ick jrad' der letzte. Nich 'ne liege kann ick

dotmacheu. Was ick fagte. war blo . daß es nich
jut diiht. wenn unfereens fo ivas heirat't. Nanu.
wat kommt denn da for eene? Die tanzt Solo -“
..Das if

t die Rofe.“ erklärte feine Frau.
Sie war es. die Ballettmeifterin, Jrene Stohl

mann.

Herr Jehmicke bog fich plötzlich zurück. als müffe
er forgen. daß ihn niemand anfehen konnte. Das
da in rofa Trikots. rofa Seidenröckchen und grünem
Mieder - kaum hatte er fi

e erkannt. Mit halb
offenem Munde ftarrte er nach der Bühne. wo fie
umherwirbelte. die Arme in die Luft geworfen. ein
bleibendes Lächeln auf den tiefrot gefchminkten
Lippen.
..Scheen is wat anneres.“ fagte nach einer

Weile der Berliner. deffen Ehrgeiz als Wigbold
bei diefem Objekt wieder rege wurde. ..Dat is 'ne

Jroßmama. ficher.“ Er fah nicht. daß fein Neben
mann die Lippen zufammenkniff.

fSeine
Frau kicherte leife: ..Ach. Robert. hör

an -“ >

..Na. wat denn noch? Wenn die 'ne Rofe is.
dann bin ick 'ne Lilie. mindeftens.“
Der eigne Witz erfreute ihn fo.»daß feine ganze

dicke Geftalt wackelte vor erfticktem Lachen. Wie
fagten die Kegelbrüder immer: ..Ein verfluchter
Kerl bifte. Robert.“ Er fah zur Seite. feine Frau
lachte auch. fo daß fi

e die zufammengewickelten

Haudfchuhe vor den Mund preffen mußte; und
der Herr zu feiner Linken? Der lachte nicht. guckte
immer geradeaus, Tranfruke das.
Ob er den nicht auch noch herumkriegte? Nun

gerade. Er hatte auch feinen Ehrgeiz. er. der
..verfluchte Kerl“.

Unternehmeiid ftützte er die Ellbogen anf die
Brüftung. feine fleifchigen Finger ftützten das Kinn.
Jeßt fuchte er geradezu nach einem guten Einfall.
..Wat ick da mit bloßem Auge fehe. is immer

nur 'ii Rofakleidchen. Arme un Beene fcheinen nich
da zu find, Gib mal e
t

Glas. Luife. Doch. hat

fe. wenn ooch nur 'ne Anfpieluug auf fo was.
Det hat bloß Längenausdehnung: vier Streich
hölzer. zwee lange und wee ganz lange. Donner.
un nn hebt fe fich oo noch uff de Fußfpitzen!“
..Du. das foll fehr fchwer fein.“ warf die kleine
Frau ein.
..Weeß ick nich. Ha'ch noch nich probiert. Nu

fieht fe noch länger un dürrer aus. Mächen.
laß dir 'runter uff de Sohlen! Nee. fe tut es nich.
Na. denn man immer zu. Daß de mir nich etwa

plfeifft'.
Lnife! Alte Damen foll man achten un

e ren.“
Ein erfticktes Kichern von rechts belohnte ihn.

und auch von links kamen ein paar trockene Lach
töne. Die ..Trankruke“ tante auf. Na. hatten die
Kegelbrüder recht oder nicht?
Der Dicke fah feinen Nachbarn fröhlich an.

..Spaß muß find.“ meinte er gemütlich. ..Aber
jagen Sie mal felbft. tranken Sie fich uff den
Beenen“ - er wies nach der Bühne - ..fpaziereii
zu fehen?“
Diefen „Schlager“ hatte er fich bis zuletzt auf
efpart. und er konnte niit dem Effekt zufrieden fein.
jetzt pruftete fogar die Reihe hinter ihm. feine

?rau
ftopfte ihr Tuch in den Mund. und der

t ebenmann ftieß fogar einige Sekunden fpäter
abermals ein kurzes. ruckweifes Lachen aus. über
das der Wißbold mit einem freundlichen Seiten
blick quittierte.

*

Zu Ende. Die Vorftellung. die Saifon. der
Applaus. das Hurrarufen - alles aus.
Und noch etwas. das die pliimpen Hände des

fremden Mannes. der keine Fliege totmachen konnte.
zerpflückt hatten; nur fo aus Verfehen. weil er eben
ein Spaßvogel war.
Diefe Hände hoben jetzt behaglich das große
Glas Pfchorr zum Munde - es war im nächfteu
Bräu - denn der Abend hatte ihm Durft gemacht.
nnd feine vergnügten Aeiigelchen blinkten zu der

Frau hinüber. als er das faft geleerte Seidel finken
ließ: ..Guck mal. Luife. det war 'n fcheener ,Zug
von mir. was?“

*

Ju der Ballettgarderobe rang Jrene Stohl
mann nach Atem. ihre Glieder flogen. Sie hatte
vom Kapital ihrer Kräfte gezehrt. nicht nur heute
erft. das wußte fie.
Kaum daß fi

e

fich umziehen konnte. Wie einen
Renngaul hatte fi

e

fich an efpornt. auf ihrem
Toilettentifch ftand eine leere halbe Sektflafche. nun
gab der ausgepumpte Körper nichts mehr her. Die
Neumann zog ihr die Schnürfchuhe an; die gute
alte Perfon.
Plötzlich lag der heiße Kopf der Ballettmeifterin

an der kühlen Wange der Garderobenfrau. ..Neu
männcheii. das eben war mein letzter Tanz - ich-
ich branch' nicht mehr - ich kann ja auch

nicht mehr
- pft W nicht fragen! Heute noch

nicht, Sagen Sie mir Jhre Adreffe. Neumännchen.
Ach. bin ich glücklich!“

Eduard Jehmicke klappte den Rockkra en hoch.
den Ueberzieher hatte cr des Gardero engeldes
wegen zu Haus gelaffen. Nun war es wieder kalt
geworden. Ein eifiger Wind wirbelte körnigen
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Schnee an den Straßenecken zufammen. All das
bißchen wohlige Wärme der legten Tage ivar wie
iveg eblafen. Aprilwetter!
r drückte fich eng an den Häuferinauerii ent

lang. als fchämte er fich. Manchmal fah er fich
um. ob nicht eine Frau im roten Abendmantel
hinter ihm fei. die denfelben Weg zu gehen hatte.
Und dann befchlennigte er inftinktiv feine Schritte.
Morgen würde fie abreifen; es war der Sech

zehute. Hoffentlich fchon vormittags. Er konnte
ja lagen. das Zimmer fe

i wieder vermietet. dann

mußte fi
e

ziehen. Es gab nicht den geringften
Grund. das noch hinauszuzögern.
Was geht fie ihn an? Sie if

t die Mieterin.
er der Vermieter. bafta. Weiter nichts. Gott fe

i

Dank.
Eine eifige Abwehr lag auf feinem Geficht.
Wäre fi

e nur erft fort. Er mag fi
e nicht mehr

feheii. Er kommt fich fo dumm vor. lächerlich e

radezii - er! Das bohrt in ihm wie mit Nude n.
erfüfllt

ihn mit einem rachfüchtigen Gefühl gegen
ie.

Die hatte ihn wohl dumm machen wollen mit
ihrem Getue. aber da kam fie an den Unrechten.
Er kiiiff die Lippen zufammen. Seinen Zorn löfte
eine kalte Kritik ab; wer war fi

e eigentlich? Wie
war fie?
Was der rechnende Gefchäftsmann in ihm über

fehen. das fah der Mann jetzt und nichts andres
mehr daneben: daß fie eine alte. reizlofe Perfon
war. die mati komifch fand.
Gelacht hatten die Leute über fie.
Diefes Lachen blieb an ihr hängen wie etwas

Unreines,

Das verzieh er ihr nicht. Damit war fi
e tot

für ihn,
Faft laufend eilte er feinem Haufe zu und ver

fchwand in feinem Schlafzimmer. Aber eiiifchlafen
konnte er einftweilen nicht. Erft ftörten ihn leichte
Tritte. er hörte genau. wie fi

e die fünf Stufen zu
ihrem etwas höher liegenden Zimmer hinaufftieg.
Und dann hatte er das dunkle Gefühl. er habe
vor dem Schlafen noch etwas überlegen wollen

-
ach fo. den Heiratsantrag!
Er ve og fpöttifch die Lippen und legte fich

auf die an re Seite.
..Mein Fräulein - glückliche Reife!“ würde er

fagen.
b

Jrene Stohlmann erwachte erft fpät; fi
e

hatte

fchlecht gefchlafen. das Herz fchlu ihr fo heftig.
daß fi

e das Pocheii zu hören glau te. Und dabei

dachte fi
e immer: .Wie dumm. daß ich nicht fchlafe.

nun iverde ich morgen recht elend ausfehen! Ge
rade morgen!*
Der neue Tag lag grau über der Welt. mit

fchwerem Himmel. Schneefetzen an den Fenfter
rahmeii und fchwarzgrauem Schmutz auf dem
Straßenpflafter. Und das Tageslicht fo dürftig.

nicht viel mehr als ein fahler. farblofer Schein;
wahrhaftig. man traute fich kaum vor den Spiegel

zu treten. Aber fah wohl eine Frau heute gut
aus bei der Beleuchtung? Sicher nicht!
Ob fie ein klein wenig ..Tag-Rot“ nahm für

die farblofen Wangen? Sie vermied das foiift zu
Haufe peinlich; aber fchließlich - ein Atom nur

- ein paar Tröpfchen niit Waffer verdünnt. lieber
Gott. es ivar fo wenig; es war eigentlich über
haupt nichts. itnd doch fah fie frifcher aus.
Das Zimmer war eifig. ihre kalten Finger

konnten kaum den Kamm halten. Eilig befeftigte

fi
e die Stirnlocken.

leüpfte
in den roten Morgen

rock. von dem fi
e fi ) etwas Widerf ein für den

Teint verfprach. und öffnete das
Der Wind riß ihr die beiden

der Hand und fpriihte ihr ein
Schnee und Regen ins Geficht.
Wie unwirtlich war die Welt da draußen. Jetzt

mußten die Kollegen packen und reifen; die armen

heiitiatlofen Zugvögel! Viele von ihnen ftanden
gewiß jetzt auf dem Bahnhof. Gab es etivas

Gräßlicheres als diefe halbdunkeln. vom Oualni
gefchwärzten Hallen. durch die der Wind pfiff. diefe
Stätte der Raft- iind Ruhelofigkeit. mit ewig
dröhnenden Zügen. eiligen. müden Menf chen. Rufen.
Klingeln. Heizen. Drängen - fie fchüttelte fich.
Und dann eilte fie die Stufen hinab nach der

kleinen Ladenftube. wo in die eine Wand. die den
Raum von der Werkftatt trennte. der Ofen eiii

Ylaffen
war. dies große. eiferne Ungetüm. dein die

lnt die Backen rötete; und das alte Lederfofa.
in dem die Röte fi fpiegelte. und der Lehnftuhl
daneben init den ..l hren“. der Sitz der Hausfrau.
ein ftets warmes Plätzchen. fo recht gefchaffen zum
Ausruhen für alle

i
eiten.

Einen Moment ielt fi
e an. ehe fie die Tür

öffnete. fi
e mußte ein heimliches Lächeln unter

drücken: wie er's wohl fagen würde? Er war fo

itnbeholfen mit der Rede. Nun. fi
e wollte ihm

fchon helfen. er follte nicht lange zappeln. -
Das Stübchen war leer.
Aber fo warm. faft überheizt; für fie gerade

die richtige Temperatur. Behaglich ftreckte fie die

Finger
gegen den Ofen und rieb fie; in der Werk

tatt nebenan hörte fi
e hantieren.

..Wo if
t denn unfer Meifterchen?“ rief fie

fchelmifch.
..'n Morgen.“ klang es zurück.
..Schon bei der Arbeit?“
..Na. wo denn foiift.“
..Aber zum Kaffeetrinken leiften Sie mir doch

Gefellfchaft. ja?“
..Nee. Freileiii. ich hab' zu tun. De Kanne

fteht in der Rehre.“
.Er geniert fich.“ dachte Jreiie beluftigt. Sie

fchlich auf den Fußfpitzen hinüber. legte den Kopf

auf die Seite und machte eine Schmollmieiie. ..Nun.
und von geftern abend fagen Sie gar nichts? Sie

?baren
fchoii fchlafen gegangen. als ich nach Haitfe

am.“
..Tja. dn lieber Gott. unfereens ift müde. wenn

man tagsüber gearbet't hat.“
Es ging ihr dunkel durch den Sinti. wie müde

fie erft gewefen ivar! Müde war keine Bezeich
nung dafiir: abgerackert. aiisgepiimpt bis zum letzten
Atemzug. Aber das nennt der Bürger nicht Arbeit.

..Und hab' ic
h

Jhnen denn gar n
i

t ein bißchen
gefallen?“ Sie täiidelte mit der uafte ihres
Kleides und fah ihn verfchäint lächelnd an.
Seine Augen irrten zur Seite. ..Nu freilich.

ivarum denn nich? Jch danke ooch noch fäjeen
fürs Freibillett. Ach. erlaubeti Se mal äbeii

-“

Fen ter.
lügel faft aus
emengfel von
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..Bitte.“ fagte fi
e

mechanifch. Sie lächelte nicht
mehr; es ging etwas Erkältendes von ihm aus -
fonderbar. Als fie zur Seite trat. um ihm Platz
zu machen. ftand fi

e vor dem großen Tifch und

nahm zerftreut eines der weißen Blättchen auf. die
die ganze Platte bedeckten. Dann ging es wie ein
Ruck durch ihre Glieder.

h
r eignet Name ftand darauf gedruckt: Irene

Sto (mann immer und immer wieder. eine ganze
Ueberfchwemmung von Jrene Stohlmann. ein
weißes. fchier endlofes Feld. das ihr unzählige Male
ihren Namen entge eufchrie. diefen Namen. von
dem fi

e

fich innerli losgelöft hatte. den fi
e ab

ftreifen wollte wie die kur_ en Röckchen. ein Name. der

nach Tanzen klang. nach eitertanzen immer. immer!
Nein. fi

e wollte nicht mehr. Sie konnte ja

auch nicht mehr. Welch ein häßlicher. böfer Traum!
Herr Jehmicke hatte eine kleine Pappfchachtel

aus dem Regal geholt und klopfte den Staub davon.
..Ro. is es fo recht?“
Sie fah ihn an _ oder auch durch ihn hindurch.

fo feltfani abwefend; und ihre Lippen bewegten fich- aber es wurde kein hörbares Wort daraus.
..Es if

t prima Glacekarton.“ fa te der Mann.
„Elfenbein, Hätten Se Weiß am (aide lieber ge
mocht? Da hätt' ich beffer erfcht fragen follen.
Aber mer nimmt jetzt viel das Gelbliche. gerade
was die befferen Leute find.“ Er fprach viel; er
war froh. wenn ihm noch was zn fagen eiiifiel.
Die da guckte fo merkwürdig geradeaus.
..Nm trocken find fe

.

ich kann fi
e einpacken. Hun

dert Stick. Da haben Se Vorrat auf Jahre. was L?“
..Ta/ fa te fie.
..lln felbftverftändlich: da ivill ich nifcht for

haben. Se haben fich fo nützlich gemacht bei mir.“
("geht fah fi

e ihn an und fah ihn wirklich. Sie
fah Xdaneben all ihr heißes. dringliches Werben um
diefen Menfchen. ihr mühfeliges Ringen um fein
Wohlwollen; fie fah die vielen Stunden. in denen
fie ihr Schlafbedürfnis niedergekänipft. um für ihn
zu arbeiten. feine blauen Schürzen zu plätten. feine
Hefte zu

verkaufen.

feine Kunden zu umfchmeicheln.
feine Kaffe zu üllen.

Ihr Blut fiedete. eine ohnmächtige Wut ftieg ihr
bis in die Kehle. Das Kind des Volkes regte fich
in ihr. jener Jnftinkt. der fich dagegen bäuint.
ivehrlos zu leiden. der. wenn man ihm weh tut.
um fich fchlägt. gleichviel mit welchen Waffen.
wenn fie nur treffen und verwunden,

Sich Luft fcha en. Luft! Diefem Menfchen eine
Flut von Schmä worten an den Kopf werfen; an
diefen Kopf. in deffen träger Hirnfchale das Wort
hatte reifen follen. das Ja. das ihr alles. was fi

e

für den Reft ihres armen Lebens in Zittern und
Zageu erfehnte. zur Wirklichkeit machte.
Nun ivar es ein Rein geworden.
Warum? Sie wußte es nicht. Sie würde es

nie wiffen. Nur daß diefes Nein unerfchütterlich
war. das erfah fie aus der

eiden.
verbiffenen

Abwehr in den Mienen des annes. Daran
-würde alles abprallen. Sie mußte das Feld räumen;
das wollte fie. ob ihre Zähne auch knirfchten. als
'Dame tun. Sollte fi

e

auch noch fein Hohngelächter
hören? Nein; es war genug ander unendlichen
Troftlofigkeit. die fi
e

faft in die Knie drückte; das

war ja kaum zu tragen. das war wie ein Sturz
ins Bodenlofe.
Sie fchwie z fie warf ihm kein Schmähwort au

den Kopf. Aber diefer Kopf zog fich unter ihrem
Blick in die Schultern zurück. als habe er fich zu
ducken vor etwas. das über ihn hereinbraufte. un

fichtbar und uuhörbar. -
Es war ein Moment. an den Eduard Jehmicke

fpäter nicht gern zurückdachte. Immer kam damit
ein ftarkes Unbehagen über ihn. und er mußte fich
felbft lange Reden halten. Verteidigungsreden! Als
ob er das überhaupt nöti hatte; ein Mann wie
er! Konnte fein ärgfter

Fe
in
d - wenn er über:

haupt einen hatte - ihm as geringfte nachfagen?
Rein. Und wenn fich eine verdrehte alte Schraube
ohne fein Zutun etwas in den Kopf fetzte. war er
darum verpflichtet. fie zu heiraten? Nein. Run.alfo.
Zwar - komifch fah fi

e in diefem Augenblick

nicht aus. rein gar nicht. eher das Gegenteil. Faft
könnte fie ihm leid tun. Bibbern ihm nicht die Finger.
während er die Karten einpackt? Weiß Gott. der

Menfch kann in Situationen kommen -
Ach. zum Kuckuck. ivas geht's ihn an. Nun

aber 'raus mit ihr und ihrer Bagage und ihrem
Schickfal. Möglichft fix. Er hat's fatt. eder muß
felbft fehen. wie er mit feiner Sache fertig wird.
Er holt tief Atem. ..Tja - ja!“ Und dann

nach
cLiner Weile

trocken: ..Wann reifen Se?“
?O
lle

Bahiihofshalle. die rauchgefchwärzte. durch
die der Wind pfeift und den Sprühregen hineinjagt -
..7s is bloß. weil der neie

'

imnierherr fo gegen
Abend einzieht; es is 'n S reiber vom Rechts
anwalt Ermler. er gibt finfundzwanzig Mark. den
Kaffee macht er fich felber.“- und das viele Hand epäck. die dröhnenden
Züge. die drängendeii Menfz en
..Mittags fahre ich.“ fagte fi

e
mechanifch.

Er legt eine Karte nach der andern in das
Käftchen. immer ein Blatt Seidenpapier dazwifchen.
..So; wo machen Se denn hin?“- und keine Hand. die fich begrüßend ihr

entgegenftreckt -
..Wohin?“ Ein Reftchen von Stolz flackert iii

ihr auf. Diefer Menfch foll fie nicht noch bemit
leiden. ..Jn mein neues Engagement. wohin denn
ionft? Ich habe glänzend abgefchloffen. Rach -
Berlin."
Ja. nach Berlin. So wird es wohl werden. Sie

hat die dunkle Vorftellung. daß Menfchen. die nicht
wiffen. wohin. fchließlich nach Berlin fahren. Diefer
Riefenfchluiid Berlin fchluckt alles ein; tä lich.
ftündlich ganze Ströme von Exiftenzen mit töd icher
Gleichgültigkeit.
Und eine von diefen wird fi

e

fein.
Durchgerüttelt und erfroren von der langen

Fahrt wird fi
e in eine Drofchke fteigen. und der

behäbige Mann mit der gelben Treffe am Hut
wird fi

e fragen:
..Wohin?“
Sie durchfchritt die kleine. überheizte Ladenftiibe

mit dem Lederfofa. in dem fich die roten Backen
des Ofens fpiegelten.
Einen fchwachen Reft von Wärme nahmen ihre

Kleider mit fich - des Bürgerhaufes letztes Almofen.
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Impfen des Bodens
Bon

Franz Baumgarten

as ivürde ein Praktiker aus der guten alten

Zeit. wie ..Entfpckter Bräfig“. dein das
Buch ..mit dem langen Titel“ ftets als Popanz
vor den Augen herumtanzte. wohl dazu gejagt

haben. wenn ihm einer der ftudierten Oekonomiker
mit dem Vorfchlage gekommen wäre. feinen Acker
boden zu impfen? Uns modernen Menjmen freilich

if
t der Gedanke des Jmpfens im Laufe der Zeiten

ganz vertraut geworden. Wir haben durch Jeiiners
Entdeckung einige der gefürchtetften Krankheiten.
wie Blattern. Diphtherie. Tollwut. Rinderpeft und.
hoffen wir. auch die Buboneiipeft durm Jmpfen
ziemlich aiisgerottet oder wenigftens ihrer Ver
breitung ein Ziel gefeht. Und jo iviindern wir
uns auch nimt. wenn inan uns mit dem Vorfmlage

kommt. durch Jmpfen fchlechtes Ackerland ertrags
fähig zii machen. ja es zu zivin en. hundertfältige
Frucht zu tragen. Uin aber diecfe Entdeckung. die
geeignet ift. den Ackerbau iii ganz andre Bahnen
zu lenken. zu verftehen. müffeu wir uns erft einige
bekannte Tatfachen aus dem Leben der Pflanzen
ins Gedächtnis zurückrufen.
Eines der wichtigften Nahrungsmittel der

Pflanzen if
t der Stickftoff. den fie vorwiegend aus

dem Boden durch ihre Wurzeln in jim aufnehmen.
Eine Reihe aufeinander folgender Getreideeriiten
entziehen der Erde diefes Nahrungsmittel und

machen den reichfteu Acker ertragsiinfähig und wert
los. Gute Landwirte verivenden deshalb Stall
niid künftlimen Dünger. uni dem Boden den ihm
entzogeiien wertvollen Stoff wieder zu uführeii.
Wir holen jährlich aus Chile für viele illionen
Mark Salpeter. ivir geben ebeiifoviel aus für
Gnano. Knochen- und Thomasmehl. um das Erd
reich in ertragsfähiger Güte zu erhalten. Dabei
um ibt uns ein unerfchöpflicher Reimtum von Stick

fto in der Luft. die wir - gleich den Pflanzen -
einatmen. Wenn ivir die Atmofphäre anzapfen
könnten. wir ivären iniftande. die ganze Erde zu
diingen und in reimes Ackerland zu verwandeln.
Was uns aber nicht gelingen will. das bringt die
wohlweife Mutter Natur durm ein unfcheinbares
Lebewefen. durch einen der vielgefürchteten Bazillen
zujtande. Auf diefem der Natur abgelaufchten Geheim
nijf e beruht die Entdeckung der Jmpfung des Bodens.
Schon felt nndenklichen Zeiten wiffen die Land

ivirte. daß nach Klee. Erbfen. Lupiiien und andern

Hülfenfrüchten eine beffere Getreideernte erzielt
ivird. Aus diefem Erfahrungsfatze entftand die
Lehre vom Frumtwemfel. Die Urfache aber. wes

halb gewiffe Pflanzen den Boden bereichern. während

// ?VTR
andre ihn ärnier machen. blieb ein Geheimnis. bis
ein deutfcher Gelehrter vor einigen Jahren ent
deckte. daß die genannten Pflanzen den für das
Wachstum nötigen Stickftoff nicht aus dem Boden.
fondern aus der Luft ziehen. Er entdeckte ferner.
daß diefe Pflanzen viel mehr Stickftoff aus der Luft
abforbieren. als fi

e gebrauchen. und den Ueberjmuß
ini Boden zurücklaffen. Das heißt: Klee. Erbfen.
Bohnen. Liipinen u. j. w. führen der Erde an
Stickftoff wieder zu. was Weizen. Roggen. Hafer.
Gerfte. Mais ihr entzogen haben.
Wenn man eine gejuiide Klee- oder Bohnen

ftaude aiisreißt und die Wurzeln unterfucht. er
blickt inan daran eine Anzahl runder Knötchen.
Der erfte Gedanke ift. daß die Pflanze krank oder
von Jiijekten angeftomen fei. Aber erftens bejitzen
alle leguminöfen Pflanzen diefe Kiiötcheii. die in
Größe von einem Nadelfnopf bis zu einer Kartoffel
variieren. und ziveiteiis ftellte die Wiffenfmaft feft.
daß Pflanzen mit gut entwickelten Knötchen kräftig
und gefund. dahingegen diejenigen ohne diefen
ierat klein und dürftig waren. Unter dein Mikro
fop entdeckte man weiter. daß die Knötchen mit
Millionen von Bakterien gefüllt find. die unabläffig
Stickftoff aus der Liijt anziehen und als Nahrung
für die Pflan en gebrauchen. Wo diefe Bakterien
im Boden feh en. wachfeu weder gülfenfriimte noch
Klee; wo fi
e dagegen in großer Za l vorhanden find.
kann unbedingt auf reime Ernte gerechnet werden.
Man kann die Knötmen mit Fabriken vergleichen.
die den freien Stickftoff aus der Luft entnehmen
und ihn zu Dünger

fü
r die Pflanzen verarbeiten.

Hiervon ausgehen . kam nun Profeffor Nobbe
in Tharandt zu dem Schluffe. daß. wenn er diefe
Organismen dem Boden einverleibe. oder wenn er
auf küiijtlichem We e den Pflanzen die Kraft ver
leihen könne. diefe nötmen zu entwickeln. Hüljen
früchte z. B. auf dem dürftigften Boden gedeihen
müßten. Mit vieler Mühe ifolierte er die Stick
ftoff verbreitende Bakterie. es gelang ihm. fie zu

züchten
und fi

e als Nitragin auf den Markt zu
ringen. Eini e Landwirte. die es aiiwandten. er
zielten reiche rnten; fehr oft aber mißlang der
Verfuch. da es den Bazillen nicht gelingen wollte.
Knötchen an den Wurzeln der Pflanzen zu er
zeugen. Die mit fo großen offnungen begrüßte
Entdeckung hielt nicht. was ie oerfprochen. und
das Nitragin verfchwand.
Und doch hat Profeffor Nobbe der Landwirt

fchaft. ja der ganzen Menfchheit einen unermeß
lichen Dienft geleiftet. Er war der Wegweifer für
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andre Gelehrte. die feine Jdee weiter verfolgten
und oervollkommneten. l)r. Georg T. Moore. Vor
fteher des Laboratoriums fiir Phnfiologie der

Pflanzen des Ackerbauminifteriums zu Wafhington.
ein Botaniker von Ruf. verfolgte Profeffor Nobbes
Experimente mit Aufmerkfamkeit und kam zu dem

Schluffe. daß diefer die Bakterien in einer falfchen
Weife ziichte. nämlich fi

e mit Stickftoff fozufagen

iiberfiittere. Wenn fi
e derartig iiberfättigt in den

Boden verpflanzt werden. haben fie ihre Fähigkeit
verloren. Stickftoff anzuziehen; fi

e find zu träge
geworden. danach zu fuchen. verbrauäzen den. den

fie aus dem Laboratorium mitgebracht. und gehen
zugrunde. ln: Moore gab daher den von ihm ge
ziichteten Bakterien nur fo viel Stickftoff. wie nötig
war. fi

e am Leben zu erhalten. und überließ es

ihnen. fich die ihnen nötige Nahrung felbft aus
der Luft zu ziehen. Er reizte fozufagen ihren
Appetit. Auf diefe Weife gelang es ihm. Bakterien
kolonien zu entwickeln. die fiinf- bis zehnmal mehr
Stickftoff verarbeitende Kraft befitzen als die ur
fprünglichen. und die. wenn in den Boden ver
pflanzt. mit Gier fich ihre Nahrung fuchen. Mit
diefen feinen Bakterien hat l)r, Moore es fertig
gebracht. daß von ihm präparierter Samen felbft in

Quarzfand. der vorher noch rotglühend gemacht
worden war. um alle Nitrate darin zu vernichten.
gefunde. kräftige Pflanzen hervorgebracht hat.
Nachdem auf diefe Weife ein beftändiger Bak

terienthp erzeugt worden war. handelte es fich
ferner darum. eine Methode zur Verfendung der
Bakterien zu erfinden. Die Verfuche zeigten. daß
letztere. wenn fie auf ftickftofffreiem Boden gezogen
und forgfältig getrocknet worden find. ihre Lebens
kraft lange behalten und in Fliiffigkeit vollkommen
wieder aufleben. l)r. Moore verpflanzte alfo die
Bakterien. trocknete fie und war nun bereit. fi

e bis
ans Ende der Welt zu verfenden. Ehe er damit
begann. ließ er feine Entdeckung patentieren und
übertrug fein Patent an das Ackerbauminifterium
der Vereinigten Staaten zum beften des amerikani

fchen Volkes. Das Minifterium hat bereits be
gonnen. die Bakterien an jeden amerikanifchen Land
wirt. der darum nachfucht. koftenfrei zu verfenden.
Jedes Päckchen befteht aus drei Teilen. Der

eine enthält ein löckchen Baumwolle mit Millionen
von Bakterien. er andre die „Nahrung“ der letz
teren. um dem Landwirt die Mittel an die Hand
zu geben. die Bakterien zu vermehren. und der letzte
phosphorfaures Ammoniak. Jedem Päckchen liegt
folgende Jnftruktion bei:
..('n einer Gallone reinen Waffers (wenn mög
lich xi'fiegenwaffer) wird in einem reinen Eimer der
Inhalt des mit Nr. 1 bezeichneten Päckchens (be
ftehend aus gemahlenem Zucker. Kaliphosphat und

fchwefelfaurer Magnefia) unter gelegentlichem Um
riihren aufgelöft.
..Oeffne Päckchen Nr. 2 (enthaltend Bakterien)

vorfichtig und lege das Baumwollflöckchen in die
Löfung. Bedecke den Eimer mit Papier zum Schutze
gegen Staub und ftelle ihn 24 Stunden an einen
warmen Platz. Erhitze die Löfnng nicht. da fonft
die Bakterien getötet wiirden. Die Wärme darf
Blutwärme nicht überfteigen.“
..3 ubereitung zur Saat: Nach 24Stunden

füge den Inhalt des Päckchens Nr. 3 (phosphor

faures Ammoniak) hinzu. Nach 20 Stunden wird die
Löfung trübe werden und if

t dann gebrauchsfertig.
..Nimm nun gerade fo viel von der Löfuug.

um den Samen gründlich zu befeuchten. rühre
kräftig um. fo daß aller Samen von der Löfnng
getroffen wird. Breite den Samen an einem fehat
tigen Platze aus. bis er vollkommen trocken ift. und

fäe ihn dann in der gewöhnlichen Weife. Die vom
Laboratorium gefandten Bakterienkulturen halten
fich mehrere Monate. Bereite daher die Löfung

höchftens zwei bis drei Tage vor dem Gebräuche.
da fi

e innerhalb 48 Stunden nach der Herftellung
benutzt werden muß.
..Impfen des Bodens: Nimm gerade fo

viel trockene Erde. daß die Flüffigkeit fi
e nur an

feuchtet. Mifche gründlich. fo daß alle Erdteilchen
gleichmäßig getroffen werden. Mifehe diefe Erde
mit der vier- bis fünffachen Menge. etwa einer

halben Wagenladung. Streue diefe inokulierte Erde
gleichmäßig und dünn auf dem Felde aus. in der

felben Weife wie Kunftdiinger. unmittelbar vor dem
Pfliigen. oder aber die inokulierte Erde muß fofort
untergeeggt werden.

..Jede diefer beiden Methoden kann nach Ge

fallen angewendet werden.“

Jedes Päckchen enthält genug Bakterien. um
eine Fläche von 1 bis 4 Morgen zu inokulieren,
Es koftet die Regierung nicht mehr als 16 Pfennig
und erfpart dem Landwirt 100 bis 120 Mark für
Kunftdiinger. Fiir die verfchiedenen Pflanzenarten
werden verfänedene Kulturen gefandt. Wenn alle

Ziffern richtig find. die fich fowohl bei den Experi
menten auf den Verfuchsäckern wie im freien elde

ergeben haben. dann find die Ergebniffe iiberraf end.
Um einige diefer liffern anzufiihren: Seite bei
Seite wurden zwei elder mit Wirken beftellt. Die

nicht mit der Bakterienlöfung befruchteten Wirken
ergaben 581 Pfund pro Morgen. die inokulierten
dagegen 450l Pfund. alfo das Achtfache. Bei
Notklee differierten die Ziffern von 372 zu 6292.
Ein Farmer in Maryland pflanzte auf reichem.
aber nicht geimpftem Land und ebenfo auf fonft
unfruchtbarem. jetzt inokuliertem Hügelland Alfalfa.
Er erntete von letzterem das Fiinffache des andern
Ackers. und jetzt kann er ohne Koften und ohne
große Mühe den größten Teil feiner Farm. der
bisher brachlag. da der Boden zu dürftig war.
beftellen. und feine Zukunft if

t

gefichert.

Noch wichtiger aber als diefe Steigerung des
Ertrages von Hiilfenfrüchten und Viehfutter if

t der

Umftand. daß Getreide. Baumwolle und Kartoffeln
nach einer Vorernte auf geimpftem Boden viel reichere
Erträge geben. Das ergibt folgende vom amerikani
fchen Ackerbauminifterium veröffentlichte Tabelle:

Urfpriingltcher Ertrag nach etneri Zunahme tn"xn.
Ertrag tnokulierten Vor- an Wert

f pro Morgen frucbt tn Dollars

..
L L

' Nach Rotllee:
_

Baumwolle 9.12Pfund

f 1304Mum?
4011.-),40.64O.

Kartoffeln 67.8Bully-:ls [JÖULÜBTlfFels 500/0:1eD.

f i

Hafer 8.4 Bulbels

f

i 300"/0: 9 D.

i . Nach Erbfen:

*

,- .Roggen . 4.o Bufbels f 23-5Blllhels j

.009.0, 9,813D.

Weizen 18.6Bufbels NW Weißtleei f 46%: 6.50D.f l 26.9Bufbels
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Die Bakterien können in jedem Klima benutzt
werden. Es darf nicht vergeffeu werden. daß nur
die Leguminofen. wie Bohnen. Erbfeu. Lupineii.
Klee ii. f. w.. direkt von den Stickftoff verarbeitenden
Bakterien Vorteil haben. Die Nachfrucht findet
dann den Ueberfchuß an Stickftoff im Boden vor
und erhält auf diefe Weife die reichere Nah
rung. Es läßt fich heute noch nicht iiberfeheii

und berechnen. tvelcheii Nutzen die Meiifchheit
von diefer Entdeckung haben tvird. Trifft das
aber ein. ivas ihr Entdecker verfpricht. dann
können alle Oedländereien und ..abtragen Släg“.
die jetzt ..der Vogel mift't“. nutzbar gemacht
werden. und der Gewinn wird ein unermeß
licher fein. Borläufig heißt es allerdings noch:
abivarten.

Schillers Werke in illultrierter Volks-Uusgabe

Unter
den vielen Schiller-Ausgaben nimmt die große Bracht

ausgabe. die vor einem Vierteljahrhundert im Hallberger
fchenVerlag - heute..DeutfcbeVerlags-Auftalt“ v in Stuttgart
erfchien. einen befonderen. ebrenvollen Platz ein. Ihr war ini
gleichenVerlag die Veröffentlichung einer Sbalefpeare-Ausgabe
vorausgegangen. die mit Abbildungen von der Hand eines
englifchenKünftlers. Gilbert. gefchmücltwar. Zur Jlluftrierung
der Werke Schillers aber wurde. man darf wohl jagen. die
ganze deutfcheKünftlerfchaft berufen. Sollte doch hier nicht
allein das Wort des Dichters in zuverläffiger Treue dem
deutfchen Volke überliefert. fondern auch gezeigt iverden. wie
das Schaffen des in fo eminentem Sinn nationalen Dichters
[ich in der bildenden 'kunft feines Volkes widerfpiegelt; und
die Verkörperung fo vieler fcharf umriffener Charaktere. fo
vieler dramatifäz bewegter Situationen durch den Griffel des
Jüuftrators follte diefe ..Fülle der Gefichte“ noch tiefer und
vertrauter der Anfchauung der Lefer einprägen. Mancher
theoretifche Grund if

t gegen derartige illuftrierte Dichter
ausgaben im allgemeinen geltend gemacht worden; in Wirk
lichkeit haben fie fiäi eine ganz gewaltige Popularität er
rungen. die ein gutes Zeugnis dafür ablegt. wie das Be
dürfnis nach künftlertfüjer Anregung. der .Bilderhunger“ fchon
damals überaus ftarf war im deutfchen Volke. Der Hall
bergerfchenSchiller-Ausgabe aber mußte. vor allen allgemeinen
Erwägungen. zugeftanden werden. daß fie wirklich. wie ihr
Titel befagte. .von erften deutfchenKünftlern“ illuftriert und
überhaupt init einer bis dahin iin deutfchen Buchhandel noch
felten gefehenenPracht und Solidität ausgeftattct ivar. Es
fehlt unter den Künfilern. die an diefer Ausgabe mitarbeiteten.
wohl keiner von denen. die damals als ifwrienmaler und
Jlluftratoren einen guten und klangvollen amen hatten. Mit
großer Uinficht ivar der Künfilerftab zufammenberufen und
jedem einzelnen die feiner Eigenart ani beften entfprechende
Aufgabe zugewiefen worden. lind jeder gab fein Beftes. in
der Empfindung. an einem nationalen Werke mitzuhelfen.
aber auch in der Sicherheit. daß das Gute. ivas er gab. auch
durch die Reproduktion nichts von feinem Wert und feiner
rifche verlor, War es doch der Stolz des Verlags. die
riginale der Künftler in ebenbürtigen Holzfümitten wieder
zugebeu. in Holzfcbnitten. die an Berftändnis für die Ju
tentionen des Zeichners wie an völliger Beherrfchung der
Technik feder Anforderung gerecht werden könnten. lind auch
diefem Beftreben wurde ein voller Erfolg befchieden.ja. man
kann lagen: wenn heute noch. da fich dochnaturgemäß manche
Wandlung im Getchmackund in der Art der Buchausftattung
vollzogen hat. die illuftrierte Schiller-Ausgabe von ihrer
künftlcrifchen Bedeutung und Anziehungskraft nichts eingebüßt
hat. fo verdankt fie das in nicht gerin ein Maß der Treff
lichkeit der xvlogravhifchen Leiftungen. enn ftärker als der
Wandel des Weichmach bleibt doch der eigenartige Reiz. der
von jeder mit voller Meifterf aft geübten Technik ausgeht.
Ja. heute. da wir fo ganz im eichen der photo-mechanifchen
Reproduktionsverfahren ftehen. üben Holzfchnitte. die mit wirk
licher Liebe. mit voller künftlerifcher Hingabe bis ins letzte
durchgearbeitet find. fchon dadurch eine erhöhte Wirkung. daß
diefe Kunftübung fo viel feltener geworden ift. Aus all
diefen Gründen at die illuftrierte Schiller-Ausgabe in den
fünfundzwanzig abren fett ihrem Erfcheinen nichts von ihrem
Wert verloren. und mit Freude ift es zu begrüßen. daß die
Deutfche Verlags-Anftqlt fich entfchloffen hat. zum hundert
jäbrigen Todestag des Dichters die Prachtausgabe als V o l ts -

ausgabe noch weiteren Kreifen zugänglich zu machen. War
fclion der buchvändlerifche Erfolg der Prachtausgabe ganz
unerwartet groß und ging die Verbreitung weit über die
Kreife hinaus. auf die bei der Publikation eines folchen. natur
gemäß koftfpieligeren Werkes mit Sicherheit zu rechnen war.

fo darf danach auch der nunmehr erfcheinendenVolksaus

gabe ein günftiges Brognoftifon geftellt werden. th doch der
Preis für die Volksausgabe um die Hälfte berabgefetztworden,
ohne daß darum die Güte und Solidität der Ausftattung im
geringften vermindert ivorden wäre: das ganze Wert. vier
ftattliche Bände umfaffend. wird nicht mehr als 18 Mark
koften. und feine Ant'cbaffung wird noäi erleichtert durch das
Erfcheinen in 60 Lieferungen (zu je 30 Pfennig). Nahezu
achthundertleuftrationen find es. die demGanzen zum Schmuck
dienen - fchon diefe Zahlenangabe läßt erkennen. wie groß
der Reichtum des hier Gebotenen ift. Unter den Künftlern
begegnenuns. wie fchon bemerkt.die bekannteftenNamen jener
Zeit. die auch heute nichts von ihrem guten Klang verloren
aben. Wir greifen aufs Geratewohl einige heraus: Gabriel
tar. Ferdinand Keller. H. Kaulbach. Bene ur. Jvfef Weifer.
E.Kanoldt. C. Häberlin. H. Loffow. Grot ohann. A. Baur.
Alexander Wagner. W. Bolz. R. Seitz. - Die erften Liefe
rungen liegen jetzt fchon vor. und fie zeigen. daß die Volks
ausgabe fogar eine bedeutendeBereicherung gegenüber der
früher erfüiienenenPraäztausgabe aufzuweifen hat: denWerken
des Dichters geht jeßt eine ausführliche. reich illuftrierte
Biographie. verfaßt von Profeffor l)t. Heinrich Kraeger.
voraus. Kraeger fchildert mit einer Wärme. die vom Herzen
kommt und zu Herzen geht. die äußeren Schickfale und den
inneren Entwicklungsgang des Dichters. Er läßt den Lefer
nachempfinden. was das eigentlich Bezeichnende und Beftim
mende in Schillers Leben war: der nie aufhörende. nur in
feinen Formen und Angriffspunkten wechfelnde Druck von
außen. und dem gegenüber die elementare, unbezivingliche
Energie und Flugkraft eines Geiftes. der am Widerftand erft
recht erftarkte. den Leid und Not nie hei-abziehen.iiur läutern
konnten. Die Feffeln der Karlsfchule. des lleinftaatlichen
Defpotismus in der eimat; Armut und Enttäufcbungen in
Jahren heimatlofen anderns; das Ringen um eine fichere.
vor Mangel gefcbützteExiftenz noäj in den Mannesjahren.
endlich. auf der äußerlich eficbertenHöhe des Dafeins. das
immer tiefer eingreifende

'
erftörungsiverk der Krankheit. die

Schritt für Schritt dem ..Lebenswürdigften“. wie fein großer
Freund ihn genannt. den Boden des Lebens abrang - dies die
äußeren Linien einer Laufbahn. die aus dem Sturm und
Drang der „Räuber“ bis zu dem mächtigen Torfo des ..De
metrius*-Fragments fiihrt, - Kraeger hat es verftanden. durch
kurze. aber in den Kern

driWende
Analnfen die dichterifche

Kraft. das gewaltige fittliche ollen iclion in den künftlerifch
oft noch fo unvollkommenen Werken der Frühzeit hervorzuheben
und dadurch die innere Einheit der Verfönlichkeit. die fchon
manch oberflächlichesUrteil.

irregeführt
durch die Ge enfätze

zwifchen dem jungen und dem ..klaifi ch“ geivordenen chiller
hat abftreiten wollen. in voller Klarheit zur Anfcbauung zu
bringen. Er hat auch - und das erfcheint in einer Bio
graphie. die zugleich eine Feftfchrift zum hundertften Todestag
des Dichters bilden foll. befonders am Platze - auf fein
Nachleben. auf all die Fäden lebendigfter Beziehungen hin
gewiefen. die den Vorkämpfer des deutfchen Idealismus mit
unfrer vor fo viele Aufgaben realfter Natur geftelltenGegen
wart verbinden. So darf diefe Biographie als ein würdiger
Vorklang zu den ibr fich anfchließenden Dichtungen felbft be
zeichnetiverden. als ein wohlgelungener Verfuüi. dem Lefer die
poetifche. nationale und ethifcheBedeutung Schillerfcher Dich
tung ins Bewußtfein zu rufen. ivie die Jlluftrationen die
Welt diefer Dichtung zu äußerer Anfcbauung bringen. - Eine
fein ausgeführte farbige Wiedergabe des im Marbachek
Schiller-Mufeum befindlichen Schiller-Porträts von Ludovike
Simanowiz fchmückt. gleichfalls neu hinzugekommen. den
Anfang diefer wahrhaft monumentalen Schiller-Ausgabe.
die. Pracht- und Volksausgabe zugleich. an ihrem Teil
das Gedächtnis des großen nationalen Dichters verberrlicben.
fein Lebenswert dem deutfchen Volk lebendig erhalten ivill.



Jule. dei-ne -f
Nach längerer Krankheit-ift am L4. März der bekannteund
vielgelefenefranzöfifche Säjriftfteller Jules Verne zu Amiens im
Alter von fiebenundfiebzig Jahren geftorben. Verne war der
Begründer des modernen phantaftifchmaturwiffenfchaftlichen
Romans. Er verftand es. die Ergebniffe der neueren natur
wiffenfchaftliäjen und geographifchenForfchung_ und die Fort
ichritte der Technik fo reizvoll und dabei mit wiffenfchaftlicher
Folgerichtigkeit in den Rahmen einer fpannenden Erzählung
zu bringen. daß feine Romane ebenfo unterhaltend wie be
lehrend wirkten. Sein erftes Werk diefer Art. das er drei
zehn Jahre nach feinem literarifchen Debüt 1863veröffentlichte.
war der Reife- und Entdeckungsroman ,Cinq remainee en
dallon“. Bon den zahlreichen Romanen. die er im Laufe der
Jahre dem erften folgen ließ - im ganzen an die hundert
Bände -* find befonders ..Die Kinder des Kapitäns Grant“.
..Tic Reife um die Erde in achtzigTagen“. ..Michael Strogoff“.
..Die Reife nach dem Mittelpunkt der Erde“ und .Zwanzig
taufend Meilen unter dem Meer“ bekannt eworden. Trei
dieferRomane verarbeitete Berne gemeinfchaftlichmit D'Ennerq
zu großen Ausftattungsftüäen. die gleichfalls ungeheuern Er
folg hatten.

Ein 'ür-t als "neutral-.cher
Wenn man in Deutfchland von dem Fürften Albert l. von
Monaco fvricht. fo if

t man im allgemeinen geneigt. ihm als
dem Schirmherrn der Spielhölle von Monte Carlo lediglich
Schlechtes nachzufagen und alles Unheil. das von diefer Frei
ftatt einer der unfeligften menfchlichen Leidenfchaften aus
gegangen ift. auf fein perfönliches Konto zu fehen. In der
Tat ift es kaum möglich. den Fürften gegen diefe Vorwürfe
entfchieden in Schutz zii nehmen. aber es wäre höchftungerecht.
wollte man darüber außer acht laffen. daß fich derfelbeMann
in andrer Richtung große Verdienfte erworben und fich als
tatkräftiger Förderer des Kulturfortfchrittes erwiefen hat. Mit
lebhaftem Raturfinn begabt und mit einem bedeutendenMaße

gelehrter Kenntniffe ausgeftattet. hat der Fürft feine Zeit und
feine reichen Mittel geradezu in den Dienft der Naturwiffen
fchaften geftetlt und fich fpeziell der Ozeanographie zugewandt.
die feiner Förderung außerordentlich viel verdankt. Auch die
Luftfchiffahrt hat in dem Fiirften einen verftändnisvollen Pro
tektor gefunden; fo nahm er den bekannten Luftfchiffer Santos
Dumont. als er feinen erften Aufftieg über dem Meere unter
nehmen wollte. in Monaco gaftfreundlich auf und ftellte für
die Verfuche feine Jacht ..Prinzeffe Alice“ zur Verfügung.

Daß Fiirft Albert endlich auch als werktätiger Anhänger der
Friedensbeftrebungen hervorgetreten ift. fei hier nur nebenbei
zur Beroollftändigung feines Charakterbildes bemerkt.

der Kalzer-krleärich-benlnna' in [Ii-enten

Eine der eigenartigften und künfilerifch hervorragendften
Schöpfungen der modernen Plaftik hat die Stadt Bremen in
dem Kaifer-Friedrielf-Denkmal Louis Tuaillons erhalten. das
am 22.März in Gegenwart Kaifer Wilhelms und des Prinzen
Heinrich feierlich enthüllt worden ift. Tuaillon. dem der hoch
finnige Stifter des Denkmals. der Bremer Großkaufmann
Franz Schütte. völlige Freiheit des Schaffens gelaffen hatte.

if
t von der allmählich unleidlich gewordenen Schablone der

offiziellen Denkmalslunft mit voller Entfcbiedenheit abgewichen
und hat den Kaifer nicht in der nüchternen modernen Uni

.-

Pbot.Cbnfican--Flnvicns.Paris

Fürft Albert von Monaco im Laboratorium auf feiner
Jacht „Brinceffe Alice“
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form. fondern in der leichten Gewandung des römifchen Jiu
perators dargeftellt. Die Schultern find nur leicht vom
Riemenwerk bedeckt.um die Hüften liegt ein Schuppenfcburz.
der auch die Hälfte der Oberfchenkel bedeckt. an den Füßen
trägt der Kaifer Sandalen. Die linke Hand lenkt das lang
fam fchreitendeRoß. die Rechte hält den Feldberrnftab. Das
in allen Einzelheiten herrliäi durchgebildete Denkmal macht
durch die kraftvolle. grandiofe Auffaffung einen überaus im
pofanten Eindruck und darf als die fchöiifte Verkörperung
der edelii Perfönlichkeit des Dargeftellten in der modernen
bildenden Kunft bezeichnetwerden. Auch Kaifer Wilhelm hat
die künftlerifche Bedeutung des neuen Denkmals mit Worten
der höchftenAnerkennung gewürdigt. denen jeder Kunftfreund
aufs freudigfte beiftimmen kann. .

Abi-i.WirthDofe.Bremen

Das Kaifer-Friedrich-Tenkmal in Bremen

Entivorfen von Ludwig Tuaillon

der neue Jusurpa'azt [i
i magaebuig

Ein neues prächtiges Juftizgebäude ift am 2. April in
Magdeburg in Gegenwart der preußifchenMinifter der Juftiz
und der öffentlichen Arbeiten feierlich eingeweiht worden.
Jahrzehntelanger Vorarbeit hat es bedurft." ehe der ftattliche
Bau in Angriff genommen werden konnte. und faft vier Jahre
find bis zu feiner Vollendung ins Land gegangen. Schon
der äußere Eindruck. den das ausgedehnte Gefchäftshaus der
vereinigten Juftizbehörden Magdeburgs niit feinen hoch
tragenden. iiiaffigen Türmen. die den Mittelvaii flankieren. auf
den Befchauer ausübt. if
t impofant. und die iveittrageude
Bedeutung der Juftiz im öffentlichen Leben dokumentiert fich

Bhot.Duo Reich,
Hamburg

Der Kaifer im Gefpräch mit dem Stifter des Kaifer
Friedrich-Denkmals in Bremen. Franz Schütte

(Jin Hintergrund Bürgermeifier Vault und Vrofeffor Tuaillon)

auch im Aeußeren ihrer Heiniftätte. Beim Betreten des lang
geftrecktenVordergebäudes. an das fichgeräumige Seitenflügel
anfchließen. nimmt den Befucher eine große Halle auf. die
durch alle drei Stockwerke geht. In ihrer gefamten Einrichtung
und Ausftattung vornehm und ernft gehalten. paßt fie durch
aus zu dem Ernfte der Din e. die in den anfchließenden
Räumen verhandelt werden. *leben diefer Eingangshalle ift
der große Schwurgerichtsfaal mit bemerkenswertem architek
tonifchen und malerifchen Schmuck. für den die Stadt Magde
burg ein lebensgroßes Oelbild des Kaifers von Vrofeffor Hugo
Vogel geftiftet hat. Neben ausreichenden Räumlichkeiten für
alle Dienftzweige der Juftizverwaltung und alle Erforderniffe
der Rechtspflege find geeignete Räume für die Rechtsanwälte
und helle. freundliche Warteräume für das Publikum gefchaffen.
Hinter dem Gerichtsgebäude befinden fich die Gefängnis
gebäude. ein Männer- und ein Weibergefängnis. nebft einer
einfachen. freundlichen Gefängniskirche. Auch ein Lazarett
und eine eigne Bäckerei hat inan dort errichtet, Die gefamten
Bauten find von demköniglichenBaurat Heffe entworfen ivorden.

Gräfin Montignofo mit ihrer Tochter in Fiefole
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Wilhelm Fenchel

Ein Mann. der zur
Kenntnis des ruffifälen
Reichs höchftfehätzens
werte Beiträge geliefert
hat und dem wir wert
volle Velehrungen über
Literatur. Kunfi. Ge
fchichte, wirtfäzaftliehe
und gefellfchaftliiheZu
ftände diefes Landes
verdanken, Wilhelm
Henäel in *Miinchen
wurde am 17. April
diefes Jahres achtzig
Jahre alt. Er kam als
Kind na>i Petersburg.
wurde dort erzogen
und gefchult. erlernte
dafelbft denBuchhandel
und arbeitete in diefem
Berufe in

Leipzi?
und

in der Schweiz. chon
in den vierziger Jahren
begann er feine publi
ziftif e Tätigkeit und

gab in St. Gallen eine Zeitfehrift „Blätter fiir ildung“ heraus.
18511ieß erfichin St. Petersburg als ruffifeher Verlagsbuchhand
ler nieder und gab eine

Vroße
Anzahl wertvoller wiffenfchaft

licher und belletriftifcher licher. Jugendfehriften, Vraehtwerke
und Zeitfchriften heraus. Jm Jahre 1878zog er naehMiinchen
nnd begann hier durch lleberfetzungen aus dem Ruffifchen und
Auffätze über rufflfche Verhältniffe und Zuftiinde fich bekannt
zumachen. Seine 1882 erfcvienene Ueberfetzung von Dofto
jewfkus .Naskolnikow* erregte großes Auffehen. und es war
namentlich diefer Roman. durch den der damals in Weft
eurova - abgefehen von einigen Werken Turgenjews - faft
unbekannten ruffifehen Literatur in Deutfchland die Bahn ge
brochen wurde. Weiterhin machteHenekel das deutfcheVubli
tum auchmit Werken von Turgenjew. Koflbmarow, Garfchin,
Leo Tolftoj, Sfalthkow-Schtfchedrin, Votapenko, Volonfkv.
Gorki u. a. bekannt und erweiterte unfre Kenntnis ruffifcher

Wilhelm Henckel

Gelehrter* Künftler
Dichter. Politiker und
fo weiter durch zahl
reicheViographien,lite
rarhiftorifche und kri
tifihe Abhandlungen.

der neue pkeuulscbe
'nimmt (les Innern
Zum Nachfolger des
am 20.März unerwar
tet verftorbenen preußi
fihenMinifters des Jn
nern Freiherrn von
Hammerfteiniftderbis
herige Oberpräfident
von Brandenburg.
Wirklicher Geheimrat
l)r. von Bethmann
Hollweg, ernannt wor
den. Der neueMinifter,
der am 29. November
1856 zu Hohen-Finow
geboren wurdel if

t ein
Enkel des altliberalen
Rechtsgelehrten und
Staatsmanns gleiehen
Namensl der von 1858bis 1862Kultusminifter war. Er wurde
1879Kammergerichtsreferendar, trat 1882zur Verwaltung über.
wurde 1885zum Regierungsaffeffor und 1886zum Landrat des
Kreier Oberbarnltn ernannt. Als folcher wurde er 1890von
der Neiehspartei in den Reichstag gewählt. legte aber fchon
ani 21. Mai desfelben Jahres wegen bevorftehender Un
gültigkeitserklärung feiner Wahl das Mandat nieder. 1896
wurde er zum Oberpriifidialrat in Potsdam. 1899 zum Re
gierungspräfidenten in

BrombergL
und fchon ein Viertel'ahr

darauf zum Oberpr'afidenten von* randenburg ernannt. err
von Bethmann-Hollweg war fchon vor vier Jahren nach dem
Scheitern der Kanaloorlage für fein jetziges hohes Amt aus
erfehen* doeh mußte damals von feiner Berufung Abftand ge
nommen werden. weil er Bedingungen ftellte, auf die der
Reichskanzler nicht eingehen konnte und die erft jetzt. nachder
Annahme der Kanalvorlage- gegenftandslos geworden find.

Blut.Selle & Kon...Potsdam
l)r. von Bethmann-Hollweg, der neue
preußifche Minifter des Jnnern

.'
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Der neue Juftizpalaft in Magdeburg (Provinz Sachfen)
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"am 'tries ln 0tmlen

Das untenftehendeBild gibt eine ergreifendeSzene aus dem
Landkrieg wieder: das letzteGebet der ruffiflhen Armee vor der
großen Schlacht von Mulden. die für fiefo verhängnisvoll werden
follte. Inzwifchen if

t es auf dem mandfchurifchen Kriegsfchau
platz ftill geworden. Man hört wohl von kleinen Plänkeleien.
aber größere Entfcheidungen fcheinen fich erft langfam und in
der Stille vorzubereiten. Das Jntereffe wendet fichnun wieder
dem Seekrieg zu. denn. was manche für ganz unmöglich ge
halten. if

t eingetroffen. die baltifche Flotte unter Nofchdjeft
:venski if

t in die malaiifchen Gewäffer eingelaufen und hat.
wenn die Nachrichten richtig find. bereits Fuhlung mit den
japanifchen Kreuzern genommen. Diefe Tatfache muß um fo

mehr wundernehmen. da der ruffifche Admiral das Eintreffen
des Ergänzungsgefchwaders gar nicht abgewartet hat. Ob es
dort unten bereits zu einer Seefchlachtkommen wird. oder ob
die Japaner das rufftfche Gefchwader erft in dem Schutz des

Eine Ausnahme von der Regel: Japanifäfe Gefangene im ruffifchen Lager

franzöfifchen Saigun fich klar zum Gefecht machen laffen
werden. um ihnen dann näher der heimifchenOperationsbafis
entgegenzutreten. darüber wird die Entfcheidung wohl in den
nächftenTagen fallen. Das baltifche Eefchwader ohne die Ver
ftärkuugen diirfte aber der gefamten japanifchen Flotte kaum
gewachfenfein. es if

t

alfo anzunehmen. daß der ruffifcheAdmiral
noch einmal Station macht. um die letzten Referuen heran
kommenzu laffen. ehe er feine ganze Flottenmacht zu dem ent
fcheidenden Stoße anfetzt. - Die Zahl der in den Händen
der Ruffen befindlichen japanifchen Gefangenen (die Ein
bringung folcljer fchildert das zweite unfrer Bilder) diirfte
insgefamt kaum zweitaufend betragen. während die der ge
fangenen Ruffen fich jetzt auf gegen neunzigtaufend beläuft.
Es ift ja bekannt. daß die Mehrzahl der Japaner den Tod
der Gefangenfchaft vorzieht. Damit erklärt fich auchwohl der
von ruffifchen Blättern emeldete Selbftmord von fünfzig in
dem Dorfe Medwied im ouvernement Nowgorod internierten
japanifchen Kriegsgefangenen.

f

Gebet der ruffifchen Armee vor der Schlacht bei Mulden
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Zilbenräuel
Mit zwei Silben gibt es ein Gemüfe.
'Las zwar Köpfe hat. doch keine Füße.
Wenn die Hausfrau davon kaufen muß.
Braucht fie Silbe Zwei und einen Fuß.

Will das Wirtfäiaftsgeld dazu nicht reichen.
Holt vom Ganzen fie mit jenem Zeichen.
Hat fie aber von dent Worte keins.
Sei hinfort ihr Richtfchnur Silbe Eins! l)1*.F. V.

Rätsel 1

eDer Anfang wird zu fachen fein.
Das Ende aber meide;
in. Leferin. das Ganze dein.
Entgehft du kaum dem Neide.

Inagramm
Der Volksftannn. welcher hier dich grüßt.
Den Ruf der Treu' und Tapferkeit
Gewiß mit vollem Recht genießt.
Und mancher Sproß in fchwerer Zeit.
Der Freiheit wei end Gut und Blut.
. Für die geliebte einiat ftarb.
Und fich durch edeln Opfermut
Der Martorfrone Lohn erwarb.

Nimmft du das zweite Zeichen fort
lind willft die erfte Silbe drehu.
So fiehft du aus dem neuen Wort
Die ftolze Bergeshöh' entfiehn.
Von der hinab ins Land du fchaufi.
Das [oli-[ier Liebe fich erfreut.
Und an der Schönheit dich erbauft.
Die fich dir auftut weit und breit. M.Scl].

Innenlager. .ier Kätselautgaben in heit 8
Ter Dechiffrieraufgabe: Die Figur weift fiinf

oerfaziedene. in fich zurüctkehrende Linienzüge auf.
deren jeder an der Peripherie zwölf Buchftaben trägt.
Beginnt man mit den beidenBuchftaben „kill“ und ver
folgt den Linienzug rechts herum, fodann den rechts
zunächftliegendcn in gleicher Weife u. f. f. bis zum
letzten und reiht die Buchftaben in diefer Ordnung
aneinander. fo erhiilt man:

Nur wer fich recht des Lebens freut.
Trägt leichter. was es Schlimmes beut.

(Fr, Bodenftedt.Wikia-Schafft), Prolog)
Des Silbenrälfels: Holzweg.
Des Buchftabenrätfels:Ger,Gier.Geier.Geifer.
Tes Wechfelrätfels: Fafching. Fafrhine.
Des Nätfels: Niedertracht (Nieder-tr-acht),

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl 9

E. S.

JÖRG (Bearbeitet.an 6. säullopp)
Wir erfuchen die geehrtenAbonnenten in ufchriften. die die
Schach-Aufgaben und -Partien betreffen. deie ftets mit der
römlfeden Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

partie [ir. 11
Turnierpartie. gefpielt zu Cambridge Springs am 5.Mai 1904

(Nach „Laster's Chef! Magazine")
"erste-che. san-bit

Weiß: J, Miefes, - Schwarz: M. chlrigorin.
Weiß. Siku-ar . 13, 32)(113 833-16|, (ZL-E4 e7-G. 14. Jeu-02!") Elfer-115

[Q. (lO-(14 65x114 15. te-feli) 006-36
3. (IL-(23 (14)(63 1o. 8132-1114 8115-16
4. [Fl-(*4 e3)(b2 17, dal-es bes-h7
5. [..31be 11018-071) 18. Zeiexbßä) c6>(li5
6. 8111-63 e7-e6 19. bee-c7 dis-be")
7. 8g1-e2 d7-v5 20. l)c7)(b7?7) 0-0
8. (lee-_[13 a7-a5 21. 'rn-nee) 'laß-118!
9. 'kal-01') Zee-.e 22. bd7-a7 8f6)(o4 und
10.0-0 Zaa-cö Schwarz gewann leicht, da
11.Zoe-.Ii .U15de 23.8tß>(37mit f7-f6 24.937
12. one-t6 907-06 xt" 118-17 beantwortetwird.
l) Ein Lieblingszng Tichigorins, aber fchwerlich fo gut wie

117-ä6. Falls dann 6, bill-113. fo law-96 mit Aufgabe eines
der beidengewonnenenBauern und gutem Spiel.
') Begegnet dem drohendenBauernoormarfa) durch reigabe

des
Feldes

31 fiir den Läufer und indirektenAngriff auf en (wa.
Ein ausgezeichnetesManöver. Weiß droht Damen ewinn

dura] 15.802-14; falls 14.. . .. Wax“. fo 15,'171-01 .za-.(18
16.802-1“ (Au-(15 17,'kal-05 0(15)(051S,864)(c6+und gewinnt.
und falls 14,sfr->03..fo 15,Jos-.I4 nebft 1s, 'kit-91 u. f. w.
*f Falls fofort 15.892-114. fo dae-*ge 16.8(5-11. 036*35,

Der Textzu ift eine gute
Vorbereitung.') Ein ?einesOpfer, das die Part e gewinnen follte,

*) Falls etwa 1477-36. fo 20.1)67-95-j- 1(08-41821.711-.-11
mit der Drohung 22.bed-07+ und 23. [1112MB.
7) Janorostl machte hier die ewinnbrtngende Fortfeßnng

203101-05 ausfindig, Schwarz darfgdann niait rochierenwegen21,8(5-07+; falls 20.. . . . [mixen-f-yfo 21.l)o7>(e5mit unwider:
ftehlicheinAngriff, und falls 20. Jiu-(15. io 21, »07-05-1lios-fß 22.'1'6st8 11,f. w,
") Ein unglücklicheslleberfehen. MIX-X127 war der gebotene

Zug. Wenn dann l)gö)(g7, fo 22.'1'1'1-[3[ces-118 23. '173-33
937-11624,9170017mit denDrohungen 25.'kel-es und 25.[iM-113,

Verfchnappt
„Dos Weiner( is net übel, Herr Huber l“ ' .
.,Gelts. i hab' mir a denft. wie'n probiert hab. fo deltfat

hab' i no nia an' z'famg'richt."

8
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Mar O. in H. Der vor eint er 'eit
oerhaftetetuffifcheDichterLeonid ndre ew
gehört dem FreundeskretfeMartin Gorkts
an und lebt tn Moskau. Wie Gorki tft
er ein Meifter der Novelle und Skizze;
rößereWerkehat er bisher nochnicht ge
fchrteben. Er

i8
faft zehn "fahre junger

ars Gorki. doch ehter in vin'ß
jungen Generation fchon fett etwa fiinf
Jahren tn roßem Anfehen als eines der
fiärkftenTa enteunter denModernen. und
auch in Deutfäjland hat er viele Bewun
derer efunden. Seine beftenErzählun en
und S zen find deutfchin zwei Bänd en
(unter dem Titel „Erzählungen“ und ..Jin
Nebel“) bei der DeutfchenVerlags-Annan
in Stuttgart erfchtenen.
R. in E. Der amerikantfcheBro
fcffor sler. der nach den Berichten ver:
fchtedenerTa esblätter den Vorfchlag ge
macht haben oll. die Sechztgjährtgendurch
tfhoroforni aus dem Leben zu befördern.
da fie doch zu nichts mehr nützefeteu. ift
in Wirklichkeit nur dafiir ein etreten. daß
alle
Menfchen

mit fecbltg abi-en ihren
Beruf an gebenfollten. da in diefemAlter
ihre Fäht keiten nicht mehr ausreichten.
etwas Tü tigeszuleiften. Vrofeffor Oster
ift alfo dochnicht ganz fo radikal ln feinen
Weltbeglüaun stdeen.wie es nachden er

tand bei der H

ivähntenBert tendenAnfchetnhatte; aber
'

auch diefe mildere Anregung fäleint uns
lediglich zu bewetfen. daß die eigne Be:

obachtungsgabe
und llrtellstraft ihres Ur

hebers. er felber bereits den Sechzigen
nahe fein foll. nicht mehr viel taugeti.
fonft könnteer nicht die zahllofen Gegen:
beweife

ignorieren.
welchedie Ver angen

hett und teGegenwart. die Gefchi teund
das Allta sleben bieten. Jn Deutfchland

orfäjlag auf jeden Fall keine
gebilligt zu werden. felbft wenn

der bevorftehendeGelehrtenaustaufchzwi
fchen den Vereinigten Staaten und dem
Deutfäien Reiche dem Herrn Vrofeffor Ge
legenheit geben follte. feine Theorie per
fönltch bet uns oorzutragen.
Alir von V. in Wien. Fiir Jhr Ge
dicht ..Sturiiiiiacht“ haben wir zu unferm
Bedauern keineVerwendung.
W, 25. Kaffel.
mehr lange zu warten; am *22.März ift
das erfte deutfche Kurfchtff. der
Doppelfchraubendanipfer.. iirft Bismarck"
der Haniburg-Amerika-Ltn e. vom Stapel
gelaufen und wird. mit allen Erforder
ntffen eines fchwimmendenSanatoriums
ausgerüftet. bereits am 8. Juli (eine erfte
Fahrt antreten. Profeffor Schweninger
gibt den erften

Vaffagieren
periönltch an

der Spitze eines efchutenAerzteftabesdas
Gelett. Ein itlu trierter Vrofpekt über die
*erfte deutfcheKur-fahrt wird von der Ham
bur -Amerika-Ltnte eben jetzt verfendet.
Dre Abhandlungen. davon zwei aus der
Feder Profeffor Schwentngers. beleuchten
die neue Idee von den verfchiedenften
Seiten und legen dar. was fich Arzt und
Reedereifür erholungsbedürfttgePerfonen
(Lungenkrankeund mit anfteckendenKrank
heiten Behaftete flnd ausgefchloffen)von
dein neuenUnternehmenverfprechen. Die
erfte Kurfahrt wird fechsundzwanztgTage
dauern und nach den engltfchenund fran
zöftfchenKanaltnfeln. um En land. Irland.
Swottland herumnachdenS etland-Jnfeln
und Norwegen und von hier zurückfiihren,
Der längfte Aufenthalt (in Oban. Säjott
land) uberfchrettet ntäit achtundvierzig
Stunden; dafiir tft die Route aber fo ge
wählt. daß dieVaffagtere faft unausgefeht
ini ruhigen Fahrwaffer der Küfteu bleiben.
Paul R. in M. Ju Ergänzung unfrer
Zonen

vor einigenWochen hier ge ebenen
ntwort teilen wir Ihnen noch m t. daß.
wie uns ein Lefer unfrer Zettfchrtftfchreibt.
ein Spezialführer durch

Siebenbürgen.
ver

faßt von Bielz im Verlage vor-.Kat
in Wien erich
mann. ein Rechtsanwalt in Schleften.
fchreibt zu lets). daß er ebenfalls in diefem
Sommer ene Reife nach Siebenbürgen zu
machenbeabfichttt und daß Sie fich thin
eventuell anfchlie en könnten. Wenn Sie
uns Ihre Adreffe mitteilen. find wir gern

betreitl.
fie dem betreffendenHerrn zu über:

in tte n.

Sie brauchen nicht
*

Era-:fer
'

tenen ift. Unfer Gewährs-
'

n,... _ u, .,.. .,

7-' '-
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Natur-,freund in W, Die fcharfen
Worte, niit denen Sie an demProjekt eines
Kraftnbertragungswerks bei Laufen
dur am Rheine durch das die dortigen
dern rnten Siromfchnellen vollftilndig
zerfiört werden folleni Kritik tiven,find uns
und vielen Laufenden von Freunden der
Natur aus der Seele gefprochen. Leider
foil die Genehmigung des Projekts bereits
unmittelbar beoorfiehen- und fo empfiehlt
es fich für aller denen die Erhaltung der
Stromfchnelleni eines der fcbönften&and
icbaftsbiider Deutfcfilands- an. Herzenliegt,
unverzüglich ihre Zuftintmung zu deinvoni
Bund „Heimatfihuß" und dein „Dürer
Bund“ erlaffenenAufruf kundzngeven.Die
beiden ?Verbande-denendie hervorra end
ftenKünfiler, Schriftftellen Gelehrten, ech
niker und fo weiter angehörenf wenden
[lcd mit ihrem Vroteft nicht gegendas ge
plante Kraftwerk iiberhaupty aber gegen
das jetzige(Projekt- in der Ueberzeugung*
daß ein We gefunden werden kann und
jedenfalls m t allenMitteln geiuchtwerden
mußy um dem deutfchenVolke jenes ein
zigartige landfaiaftlichemeinodzu erhalten.
ufiinininn serilärungen werden an die
efcha'ftsftee des Bundes „Heimaif nn",
Herrn Robert Mielkef Charlotten urg
Nönneftraße 18- erbeten.

E. N. in Görz. Sie diwten:
cb fehe ant dunleln Himmelszelt
en Abendftern leuchten:
Er leuchtethell, er leuchtetkalt
In meine Augen* die feuchten.
Der Stern blickt kalt, doehdein Angenpaar
Das blith mich an noch kälter.
Dein faiönes, dunkles Augenpaar -
„L war' ich fünfzig Jahr älter!“
Wir halten es keineswegsfür ausgeinachß
daß die Kalte Ihrer AngebetetenSie kalt
[offen wiirde- wenn Sie

fünfzig c?ahrealter waren, Alter fehütztdekannli vor
Torheit ni t. am

allerwenigften
vor der

Liebe; das at fa zum Beifpie auchGoethe
erfahren müffen, mit dem wir Sie ini
ubrigen allerdings nichtdergleichenmöchten,
Wenn Ihre AngebeteteSie wieder einmal
io kalt anblickt, dann wünfehen Sie fta]
lieder- daß fie fünfzig Jahre älter wäre7
das wurde entfcvieden fieherer helfen.
ancbologifch oiel einwandfreier findenwir
Ihr zweites Gedicht„Woherf“, das unfre
.tiefergewiß ebenfo erbauenwird wie uns:
O dunkler Tannenwaldt
Wie erhebft du dichf0 ftolz auf jenerHöhe!

Zn
deinen Kweigen fcbluminern bald,
dunkler annenwaldf
Die Vöglein all.

inauf blick' lil) zu dir!
n meiner Brufi
au>;_tauf ein Wunfch fo wunderlich,
So traumerifcb. avfunderlichf
Im Grunde gänzlich minnigliaff
Toa] unwillkonttnen niir.

O Tannenwald, haft du in meiner BrufiErwerb; dies alderne Gefühl?
Ö nein, denn ich vefaß es,
Bevor ich dich erblickt.

Lehrer W. in Gi. Den Ihnen kürz
lich hier ubermlttelten Angaben über die
BenfionsanftaltdeutfeherJournalifien und Schriftfieller in München
laffen wir heute noch einige Details aus
dem deinnaciift erfcheinenden Gefchäfts
bericht fur 1904fol en. Die Anftalt zählte
mit Beginn des ahres 1905 über 700
ordentliche und über 200 unterftügende
Mitgliedery außerdem 65 Venfionüref an
die iin ganzen lt 300Mark Rentenausgezahlt
wurden. Die Rentenfumme wird na; von
jeßt an mit jedemJahre bedeutenderhöhen
und in drei Jahren zirka 24-000-in fechs
Jahren 40000 Mark betragen. An Ver
mögen befaß die Anftalt am Ende des
abgelaufenen Jahres eine Vrömienreieroe
in Höhe von 716000Mark und fogenannte
freie Fonds im Betrage von 243000Mark.
DerBeriäzt, der das fur diedeutfchenJour
naliften und Sapriftfteller fo bedeutfame
Unternehmen in erfreulicver Entwieklnn
zeigt, wird vom Bureau der Anftalt *
Munchen. Max Ioieyvfttaße 1N- kofienlos
oerfandt.
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Hubertus tn Vl. Jhte Schaltungen
kommendenTatiaaten ziemlichnahe. wenn
es na; auch immerhin um ein paar Mil:
liarden handelt. Der Ebelmetallvorrat in
familiaoenLändern der Erde, alfo das als
Münze oder in Barren im Unilaufe oder
bei den Schatziimternund Notenbanken in
der ganzenWelt befindlicheGold und Sil
ber beträgt 33 Milliarden Mark, wovon
auf das Gold 16, auf das Silbergeld
17Milliarden entfallen, Dieter Edelmetall:
oorrat ftir Geldzweae ift in den letzten

Jahren
egen frtiher bedeutend

ggei'tiegen.n Deut chland belief fich das
lilnzÖeldum das cfahr 1871 auf etwa 1M. lil

liarden. -eitdem aber find iiber i Mil
liarden Relaismiiltzen eprilgtworden. und
zwar nahezu fiir 31/. illiarden Goldmün
zen und etwas iiber "/1Milliarde Silber:
Nickel-undKupfermiinzen. Die Vereinigten
Staaten haben einen Geldvorrat von

e Milliarden Mark. Großbritannien zirka

5 Milliarden.
Anna Kr. in N. Das Mutterhaus des
Vanrifthen rauenvereius vom „Roten
Kreuz“ übern mmtdie Erziehung und Aus
bildung der eintretendenjungen Mädchen
fowie deren vollftandigen Unterhalt und
bietet ihnen ein Heim für jetztund fpiiter
in gefunden und tranken Tagen. Da der
eigentlicheZweckdes Vereins ifty im Frie
den tiichtlgeKrankenpflegerinnen fiir den
Krieg auszubtlden. und auchdie Friedens:
tittigieit des„RotenKreuzes“immer weitere
Grenzen zieht. fo reichendie vorhandenen
Kräfte bei weitem nicht aus und bedarf
der Verein ftets neuer. Außer in der
Krankenpflegewerden Schweftern in allen
Betrieben der Anftalt nnd deren aus
wärtigen ilialen in derKüche,im Bureau.
Näh- und ii'thezimmer angeftellt, fo daß
befondere Talente und Fähigkeiten fich
auch auf befonderen Arbeitsfelder-t ent
falten können, Aufnahmegefncbefind zu
richten an die Oberln des Satweftern
haufes vom „Roten Kreuz“, Nymphen
burgerfirafze 183,Miinchen.
Eduard K. in M. Der Sehlußvortrag
von F. Delivfel) iiber „Babel und Bibel
ift bereits vor etwa einemVierteljahre er:
fthienen (Stuttgart nnd Leipzig„ Deutfrhe
Verlags-Annan). Sie werden darin auch
die von hnen aufgeworfene Frage auf
Seite 2. b s 28 fpezlell behandeltfinden.
Hofrat T. in Ch. Fratalafe ifi ein von
Profeffor Lvetv in Tokio entdecktes,faft in
der ganzenbelebtenWelt verbreitetesFer
tnent, das fin; nicht nur in zahlreichen
Pflanzen, tvie Al en, Pilzen, Farnew
Moofen und io we ter. fondern auch in
der efe und in tierifaten Stiften. fpeziell
im lute, findet. Auf die Katalafe fiihrt
Loew die bekannteWirkung mancher„En
zyme“aufWait erftofffuperoxndzuriiä, das,
fobald die Enzyme mit ihm in Berührung
kommen, unter Sauerfioffabfeheidung und
Bildung von Waffer zerlegtwird.

Fri. Lina Nöte in St. Der Lage
nach wiirde fich fiir Sie am befiendie von
dem Vortritt-benVerein ftir tolrtfchaftlicve
Frauenfehulen geleitete. felt zwei Jahren
befiehendeertfazaftliche Frauenfchule in
Gelfel aftei -Milncheneignen,derennachfter
Kurfu im rtl beginnt. Der Venfions
preis betragt monatlich 100 Mark. Die
Schule ift jedenMittwoch nachmittag naeh
Anmeldung bei der Vorfteherln zur Be
fiehtigung geöffnet.
O. R. in A. Die Motogodille ift ein
von einemFranzofen erfundenerApparat,
der geftaitet, jedes beliebigeBoot in ein
Motorboot u verwandeln. Sie befteht
aus einem otor und einer Art Schiffs:
icl)raube. die ins Waffer taucht und mit
tels eines langenVerbindungsfitlekesdurch
den Motor in lreifende Bewe ung verletzt
wird. Der Apparat ift zietnli kompliziert
und hat einewenig gefällige Form. laßt
fich aber fehr leiehtanbringen und hat fich
praktifeh durchaus bewahrt,

. J. in K. Ihr Smerzratfel ift der
3d?? nach recht hiibitb, doeh mußte den
einzelnentlmfchreibungenundAndeutun en
nach unterm Empfinden oeriehiedentich
nocheine lüäliehere orm egebenwerden,
Da wir überdiesmit iitfe n reichberieben
find, fo miiffen wir dankendverzichten.

x
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besten (ieäcniiiten jener Ziel-ii.

gelbe packung cler Jil-:nee
mit (lem 'cool



Stiefmappe - kineeigen [0]'

Rain'.qu R. in Wien. Der Jäger:"ll ..Palau (der Ton ruht auf der End
illde) kommt von dem franzöfifchen ..ba 1

.-
;

ilil', *kmsbeißt ha. da liegt er!
K Ahasver in M. Die beidenRomane
.whoeearos

find betitelt .piccolo manclo
aoi c0* und ,piccolo mooao moaerno“. Der
erftgenannte fpielt 1859.der zweite in der
Gegenwart, Die beiden Baader lieben

in innerem Zufammenhan miteinander.
außer-liedjedochift jedestn ii abgefcbloffen.
An Wert find fi. fehr verfafieden; ..piccolomanga antico- (deutiäf unter dem Titel
„Die Kleinwelt unfrer Väter“ bei der
Teuticben Verlags-Auftakt ln Stutt art er
fchienen) tft ein in feiner Art kla fifches.
hocbit lefenswertes Werk. das in Italienan dievierzig Auflagen erlebthat. während
.piccvlo mooao moaerna“ allgemein ent
iäufcht hat.
J. A. in Kopenhagen. Der .Inhalt
Ihrer Zufchrift ift uns unverfländlicb. da
1a durch die Regelung der oldenburgifchen
Thronfolge. die übrigens durchaus als
eine definitive anzufehen tft. dem Hauke
Schleswig - Holftein . beziehungsweifedem
Aft Sonderburg-Gliicfsburg das Erbfolge
recht nicht entzogen. fondern im Ge en
tell zugefichertworden ift. Am went cfien
kann der von ,Ihnen erwähnte..Aft S les
wig- olitein der Sonderburger Linie des
helden urger Haufes“

benachteiligt
wor

den fein. da er ein
genealog

[chesUndtng
ift, Tel- Aft Schleswig: o "ein-Sonder
burnguguitenvurg. den Sie vielleichtda
mit meinen. hat gegen den Befchluß des
Landtags Vroteft erhoben; diefer ift aber
vom Landta und der Regierung Olden
burgs zurü gewieienworden.

Frau l)r. Sch. in L. Die Japaner
baden iehon [eit mehr als dreißi Jahren
den gregortanifchenKalender. edender
modernenKalenderrechnungfindenfichaber
noch immer vielfach. zum Vetfpiek auf
manchen japaniichenZeitungen. Kalender
an aben im alten Stil. Die Japaner
re netenwiedleChtnefennachkombinierten
Mond- und Sonnenjahren. dietn je iecdzig
jährigen Zyklenvom Jahre 660vor Chriftus
an gezähltwurden. edes Jahr hatte tn
dein betreffenden h (us feinen eignen
Namen. wobei die eichendes Tierkreiles
am Himmel. die Elemente und fo weiter
benuet wurden. Die Monate waren reine
Mondmonate zu abwelhfelnd 29 und
30 Tagen. die entfprechendals „kleine“
oder ., roße“. im tibet en jedochnur nach
der Or nun szahl bez chnetwurden. Das
Jahr umfaYte 12 folcher Monate. fo daß
im ganzennur I55 Tage im altjapantfchen
Kalender herauskommen. delt'en Aus
gleichung gegen das wahre Sonnenjahr
von etwa 3651/.Tagen durch inzu tigung
eines Schaltmonats in gewi fen ohren
erfolgte. Auch die Monate wurden einfaai
rnit Zahlen gekennzeichnetoderfiehattenpoe
tiicbe Bezeichnungenwie Chrhianthemum
Monat. Reisbläten-Monat und fo weiter.
Diele altjapantfchen Monate zerfielen in
drei zehntägtge Abfchnitte. wobei der
1.. 11. und 21, jeden Monats befonders
hervorgehoben wurde. Der Tag begann
um Mitternacht und wurde in 24Doppel
ftunden geteilt. die im altjapanliäyen
Kalender entweder nur nach Zahlen oder
nach den 12 Tierkreisbildern genannt
wurden.

Yur- Zlndnlirie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

th ein photographlfcher Apparat oder
ein Mufiktnfirument lehrreich und unter:
haltend. io ift ein Opern uckeroder eld
fieayerein nußlicher

Legi
ter

a
u
f der eife

oder iin Theater. Lieb aber die er Ge en
itände feien auf das altrenommierte er
iandhaus von Eugen Loeber. Dres
den-N.. Nitterftraße 12. aufmertfam ge:
macht.das photographlfeheApparate feder
[konnt-aktion. Mufikinftrumente aller Art
und Operngläfek vom einfacbftenbis zum
modernften Vnsmenlernrobr auch gegen
Teilzahlungen

abßlbt.
Die genannteFirma

[endet ihre reich i uftrierte Preislifte feder
mmm auf Verlangen gratls und franko zu.

l
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i
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l
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für geeunäe niet-anke |(incien,eonle Wagenleielenae.
lle-*bittet uveeeltlgi ßreebäurebkall, bie-rende. verwirrten-l1,

kleine frau, lieber liarl
verfteht es ausgezeichnet fich immer tadellos zu kleiden.

- Das
kommt daher, daß fi

e von ihrer Schneiderin beim Verarbeiten nur

befte Nähfeide
- die bekannte Gütermann'sebe näbselae

verwenden läßt. wodurch die Kleider fich ftets gut und lange halten.
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Ein neueZ Ue|anueZ-Werie - NnZeigen
Ein neues Velazquez-Werk (Klaffiker der Kunft Band 1/1)

Zwei Jahrhunderte etwa waren feit dem Tode des Velaz
quez oergan en. da wurde der fpanifche Meifter. deffenName
immer mit hrfurcht unter den Großen der Kunft genannt
war. gleichfam unmittelbar wieder ins Leben und Schaffen
der Gegenwart hereingerufen, Es find vor allem ein fran
zöfifcher Kilnftler und ein deutfcherKunfthiftoriker. denen das
Verdienft zuzufehreibenift. daß der ehemalige Hofmaler König Z
Philipps |7. der europäifchen Kunft von heute unendlich mehr
bedeutet als ein „Klaffiker“. von dem in Anlehnung an
ein bekanntes Wort Leffings zu fagen wäre. feine Bilder
wiirden mehr erhoben als betrachtetzdaß vielmehr feine Ver
iönliehkeit und feine

UmgebuW
wie gegenwärtig oor uns

ftehen. und daß wir in feinen erken das Walten einer jener
großen Kräfte erkennen. die das Reich der Kunft erweitern.
indem fie in der Welt der Erfcbeinungen neue Geheimniffe
der Schönheit entdecken und in ihrer Kunft neue Mittel
finden. jene Geheimniffe auch den Augen der andern zu offen
baren. Eduard Manet und Karl Jufti waren die
Männer. die den Ruhm des Velazquez wieder zu einem
wahrhaft lebendigen machten. Mauer. der Maler. hat mit
der funthetifchen Begabung des Künftlers das Neue und
Einzigartige in der Kunft feines fpanifchen Vorgängers er- 1
kannt und als underlierbares Vermächtnis der modernen
Malerei einverleibt; Jufti hat mit der Analhfe des Forfchers ,
die Künftlerperfönlichkeit bis ins einzelfte ihrer Entwicklung

'

und ihrer Wirkungen. ihrer Zufammenha'nge mit Vergangen
heit nnd Umwelt begründet und meifterhaft gefchildert. -
Und doch. wenn nun Velazquez fo ganz der Unfre geworden ,
ift. fo völlig fiir uns lebt. fo gebührt dabei jenen beiden
Männern doeh im Grunde nur das Verdienft der Vermitt
lung; dafi er und fein Werk aber in folchem Maße wieder
lebendig werden konnte. das if

t der letzte und größte Sieg
feiner Verfönlichkeit felbft. eines jener Wunder der Kunft. in

denen fie fich als die ftärkfte Ueberwinderin der Vergänglich
keit bewährt. - Von den wenigen. dafiir defto herrlicheren
Bildern zeithiftorifihen. religiöfen oder genrehaften Inhalt*:
abgefehen. waren die unintereffauten Menfchen des fpanifchen

f ofs in ihren oft grotesken Koftümen die Ge enfta'ndefeiner1 ialerei; und fi
e wurden ihm der Stoff zu unfiwerken. iu

denen unerliittliche Wahrheitsliebe den oornehmften Ausdruä
gefunden. die Wahrheit auszufprechen; in denen die fchlichle
Größe der bildmüßigen Anordnung uns fiir die Unbeträchtlich
keit der

Targeftellten
fchadlos hält; in denen die zarteften

Schönheiten es Lichts. die edelftenHarmonien der Farbe die

f Wirklichkeit oerkl'aren. ohne fich nur um Fingers-breite von1 der Natur zu entfernen. Das Lebenswerk eines folchen
(Künfilers im ganzen zu überblicken. fei es auch nur mit'

Hilfe von Reproduktionen feiner Bilder. gewährt einen Genuß.
der wirkliche Erhebung in fich trägt. Diefen Genuß ver
mittelt der neuefte (fechfte) Band der ..Klaffiker der
Kunft in Gefanitausgaben", der foeben bei der Deutfchen
Verlags-Anftalt in Stuttgart zum Vreife oon 6 M. erfchienen'

ift. In 146
Abbilduan

fehen wir hier die ganze. faft geielz
mäßig forlfchreitende ntwieklung des Meifters fich oor uns
abfpielen. Man empfindet es nur als ein weiteres Zeugnis
ftir diefe Künftlerkraft. wenn man fieht. welch mächtigenEin
druck feine Bilder. die doch in fo hohem Maß Meifterwerke
der Farbe find. auch in den Reproduktionen ausüben. Frei
lich find diefe Reproduktionen auch oortrefflich ausgefiihrt;
und familiäre echteBilder find in Blatt röße wiedergegeben.
dazu oon einigen der wiihtigfien noch etailausfchnitte bei
gefügt. Eine warm gefchriebene. fachlich inhaltreiche Ein' leitung aus der Feder des bekanntenKunfthiftorikers Walte r

Geniel. ein Nachtrag mit Anmerkungen zu den mit den
nötigften fachlichen Angaben oerfehenen einzelnen Bildern er

. ganzen die bildliihe Wiedergabe der Werke in derfelben Weife.

Ueckeraulmer kann-nanerke
S
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Ein neues VelaequeZ-Werle - (iteratur - jinZeigen
die lieb bei den friiheren Werken der

'

.Klglllfer der Kunft“ bewährt hat. Es

Ybort
keine Brophetengabe dazu. dem

el(lK'Ltuez_-Vc'cnd diefelbe freudige Auf
nahme bei Künftlern und Kunftfreunden
oorauszuiagen. die den früheren Bänden
der_Vublifation (Rafiael. Rembrandt*
Tizian. Dürer und Rubens) zuteil ge
worden ift und die bewiefen hatt daß
die .Klaififer der Kunfi“ einem wahren
Bedürfnis unfrer funftfreudigen Zeit
in der reehten Weife entgegenkommen.

Yiteratur.
i

7 .ionx-W
XWch
Zauxanne-UOWN (FT/WWII)
die Fonelant-clwcolmien sind eine der

g bekannleZien Ipecialitäien der lität-lie „lit-lila“ ÄI Deutfche Verlags-*Ilnftalt in Stuttgart:Wilhelm Hörftel,zurzeit alZdeut
icher Geiftlicher in Genua wirfend. ift
den Lefern von „lieber Land und Meer“ i
fein Unbekannter. tlnfre Zeitfchrift hat
fchon manchenAuflaß aus "einer Feder ,
gebracht» in dem er von Menfchen und
Landicbaften aus feiner zweiten Heimat i
lebendig und anfchaulich berichtete. Wie
er es verftanden hat. dem italienifchen l
Volksleben nahezutoinmen, das zeigt
auch ein prächtige?-Vii [ein von ihm.
das bei Theo Stroefer in tirnberg kürz
lich erfchienenift: .Aus dem fonnigen
Süden, Jtalienifehe Märazen in
mündlichen Ueberlieferungen,
Gefammelt von WilhelmHöi-ftel.“
Wer da weißx wie oiele Mart-henmotioe
Gemeingut der arifchen Völker, ja. man
darf fait tagen- der ganzen Menfchheit
find. der wird fich nicht wundern. in
diefen italienifchen Märchen gar manches
ioiederzufinden. was ihm aus den deut
ichen Märchen von Kindheit her heimat>
lieh vertraut ift. Aber »auch diefe be
kannten Züge erfeheinendochneu in dern
eigenartigen Gepräge- das ihnen italie
nifche Vhantafie 'und Erzählungsweife
gegeben. Hörftel hat es prächtig oerftan
den. das Volkstümliche und das fpezififch
Italienifehe in [einer Wiedergabe durch
klingen u laffen; er hat mit feiner
fchönen uswahl aber auch viel echt l
ooetiiehes Material vor dem Untergang ,
bewahrt; denn. wie er in der Vorrede lniitteilt, if

t die fchöne Sitte der ober- x

italienifehen Vergbeoölferung fich die i

langen Winteravende durch Märchen
erzählen zu verkürzen. im Ausfterben l

begriffen. So gebührt ihm für [ein i

poefie- und gemütoolles Bucht das auch l

rnit reichen! Bilderfchmuek oerfehen ift, l

der herzlicheDank aller Märchenfreunde.
der alten wie der jungen!

i

Soeben beginnt zu erfcheinen:

Unfere Haustiere
Herausgegeben von

Prof. l)r. Richard Klett und l)r. Ludwig Holthof
, _ , T *

M
t

ÖZFKÜZZ'WJYL nach dem Leben
In 2() Lieferungen zu 60 Pfennig.

Eine reia; illuftriecte NaturgefehichteuntererHaustiere einegemelnverfttindllche
und unterhaltendeSchilderung der Eigenfchaftenund Befonderbeitem der Auf
zuchn Pflege, Drefiur, Züchtigungunferer Lieblinge in der Tierwelt. Das Werk
wird einzig daftehen durch feine

überaus reiche bildliche Ausftattung
650 Photographien nach dem Leben
die das gefehriebeneWort in vorziiglicher Weite ergängtund unterftützt,

Lieferung 1 foeben ausgegeben
Ein illuftrierter Profpetc ift toftenlos, die erfteLieferung zur Anficht durchjede

Buchhandlung zu erhalten,
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[04 Literatur - kineeigen
SLiteratur

- A. Bandleu einer der Pioniere nordböhmifcher Heimat
kunde. hat in feinem neueften, nunmehr bereits in dritter
Auflage erfchienenen Buche „Der neue Kammweg vom
Jefchken zum Nofenberge“ jenes fchöne Gebirgsland ge
fchildert. das fich von dem bei Reichenberg gelegenenJefchlen
berge (1013 Meter) von Offen naeh Weiten durch das nörd
liche Böhmen. zum Teil längs der fächfifch-böhmifchenGrenze
und. über diefelbe hinübergreifendj bis u dem einen Zentral
punkt der böhmifchenSchweiz bildenden ofenberge (616Meter)
hinzieht, der nicht weit von dem an der Elbe gelegenen

Derrnskretfchen
auffteigt. cDieNaturfehilderungen oerwebt der

erfaffer mit Sage und Gefchichtezu einem reizvollen Gefamt
bilde. und manche poetifche Gabe erhöht noch den Wert des
trefiliehen Buches. Das Buch foll kein Touriftenführer fein. es
foll nicht fthöne Gegenden zu Reklamezwecken erichließen. es
ioll ein Wanderbuch fiir jene fein. die fich in die Schönheit
der Landfehaft liebevoll oerfenken und in ihrem Rahmen
Leben und Sitte des Vollest feine Gefchichte und Sage kennen
lernen wollen.

Einen Gang durch die ganze Entwicklung der Kunft. fo
weit fie fich an einem einzelnen Thema - aber an einem
der wiehtigften und zentralften - verfolgen läßt, bedeutet
das im Verlag von Ferd. Enke (Stuttgart) erfchienene Buch
tes Luxemburger Mufeumsdirektors Anton Hirfeh. .Die
Fran in der bildenden Kunft. Ein tnnftgefchieht
liches Hans-buch" (mit 330 Abbildungen im Text und
12 Tafeln), Der Untertitel .Kunftgefehiehtliehes Hausbuch'
erfcheint in der Tat berechtigt. wenn man allein fchon die
Bilder in Betracht zieht. die von den Anfängen menfchlicher
Kunftiibung an bis auf unfre Tage uns dariiber unterrichten.
wie der weibliche Körper und das Seelenleben der Frau das
künftlerifcheSchaffen anregten und wie fie aus diefem Spiegel
zurüctftrahlen. Der Text betont in fehr ri tiger Weife neben
dem a'fihetifchenauch das kulturhiftorifche ioment; die Ab
bildungen bieten eine Fülle des Schönen und Charakterifti

Denkt
darunter auch eine große Zahl noch wenig bekannter

e er e.

Verantwortliajer Redakteur; [ik,Carl Anton Piper in Stuttgart.

Nathme an' dem.Inhalt dieferZeitläirift wird fktafremliih verfolgt.
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Er- Sie und Es!
Nach dem Gemälde von Heinrich Sperling (Berlin)



Die Wiskottens
'

Roman in zwei Büchern

Rudolf Herzog
(Fortießung)

?lil
n Düffeldorf blühten die Bäume. als wären
fie gefegnet. Süßer. fchwerer Duft ftrich vom
Hofgarten her über den Rheinftrom. mifchte

fich mit feinem Teergeruch und ließ die Jugend. die
die Ruder handhabte. fehnfüchtig die Köpfe recken.
als träumte fie von Meerfahrten und fernen Ge
würzinfeln, Im langgeftreckten Akademiegebc'iude

ftanden fämtliehe Fenfter wei't offen. Ewald Wis
kotten faß in feiner Klaffe und kopierte einen
Gipskopf auf den Zeichenbogen, Mechanifch zog
er die Linien nach. prüfte mit müde erhobenem
Arm. den Kohlenftift als Maßftab nuhend. aus
der Entfernung die Größenverhältniffe. vollendete
die Umriffe und begann. die Schatten hineinzu
wifchen. Der Brofeffor hatte eine halbe Minute
hinter feinem Schemel geftanden. war ihm mit
dem Bleiftift in die Zeichnung gefahren und hatte
inißbilligend vor fich hingeknurrt.
„Wer ift nun das fchielende Scheufal? Die

Antike oder Sie? Fiir den Gips leg' ic
h die

Hand ins Feuer.“
Als er gegangen war. radierte Ewald Wis

kotten ärgerlich die Korrekturen. des Vrofeffors
aus. zog eine Hilfslinie von der Nafenwurzel zum
Nafenflüge( und legte das Auge aufs neue an.
Aberder Apollo fchielte nur noch heimtiickifcher.
Da gab er's fiir heute auf. den Prometheus zu
fpielen und den öttlichen Funken zu fuchen.

Durch das offene ?enfter lockte der Mifchgeruch
von Teer und Würzhauch. Er ftand auf und
lehnte fich hinaus. Die Sonne hatte werdende

Kraft. Drunten. rheinabwärts. hatte man die
erfte Badeanftalt aus-gefahren,
,In feinen Gliedern lag feit Wochen eine

Mattigkeit. über die er nicht Herr zu werden ver

mochte. Der breit dahinfließende Rhein fchickte
ihm eine Aufforderung hinauf. Und er wider

ftand nicht länger. ,Er packte fein Zeichenmaterial
zufammen und verließ mit haftigen Schritten den

Saal. Ein paar Akademiker blickten_ auf und
(achten hinter ihm drein.
..Nm Langer. gibft du Ferfengeld?“

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl 10

..Der Kerl if
t

fo klapperig. als hätte Apollo
ihn als Marfhas gefchunden.“
„O nee! Der Wiskotten hat den Apollo ge

fchunden. Stich ens die Zeichnung."
Er machte. daß er von dannen kam. Wiitend

rannte er über die Korridore. nahm die Treppen
ftufen paarweife und atmete erft erleichtert auf.
als er das laftende Gebäude im Rücken wußte.
Vor der Badeanftalt kramte er die Grofchenftticke
aus der Tafche. trat in die Zelle. riß an feinem
Anzug. als wäre es ein Panzer. und fprang
kopfiiber ins Waffer.
..Achtung Drickes.“ lachte der Befitzer dem

Wärter zu. ..dat is ene Selbftmörder."
,.Sie. jong Här. jagen Sie uns nich die Fifth'

weg! Sie miiffe die Fifth' erft langfam an Ihren
Anblick gewöhne.“

Vruftend kam Ewald Wiskotten nach oben,
..Schafskopp!“ fchrie er und tauchte von neuem
unter.

..Wat hat er gejagt? Ich glöw. er hat mich
gefchlmpft-" „

„Er hat dich erkannt. Drickes. cDat is keine
Selbftmörder. Der hat noch fehr klare Momente.“
„M'r kann fich auch irren. Baus. Wat die

Adreffe anlangt“ - -
Ewald Wiskotten ftieß heftig gegen einen

andern Schwimmer. „Hopplm" fagte er und
wollte weiter.

..Ich werde Ihnen gleich: Hoppla! Sie leiden
wohl an Verfolgungswahn?“
Wiitend machte der junge Mann kehrt und

fchnellte den Oberkörper aus dem Waffer. ..Frech
heit!"
..Was _?“
Auf und ab wippend fchauten fi

e

fich ins
Auge.

..Donnerkiel. dat is ja der Ewald Wis
kotten . . .!“

..Ernft Kölfch? Ich hab' dich in deinen trie

fenden Haaren gar nicht erkannt.“

..Blaue Flecken hab' ich von dir. Du haft
wohl dein Fleifch in der Garderobe abgegeben
und nur die Knochen ins Waffer geworfen ?“

'i'
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„Herrgott, bin ic
h denn fo mager geworden,

daß es bereits auffällt?“
„Ich würd' mir an deiner Stelle einen eng

lifchen Anzug machen laffen oder Bumphofen

tragen, Die wären fehr kleidfam."
„Scherz beifeite, Jch fühl' mich ganz wohl.“
„Das foll mich freuen.“ fagte der andre trocken

und warf fich waffertretend auf den Rücken.
„Uebrigens: Anna war in Düffeldorf. Weshalb?
Ja- wie foll ic

h fagen? Um mem Zeug zu

flicken oder um mir am Zeuge zu flicken. Beides

hielt fi
e für nötig. Läßt dich grüßen. Brr -

jetzt krieg' ic
h eine Gänfehaut, Doch noch ver

dammt kalt, das Waffer. Komm mit heraus."
Als fi

e nebeneinander zur Zelle fchrittem

warf Ernft Kölfch einen prüfenden Blick auf den
Heimatsgenoffen. Und dann über die e

i

ne,

ftämmige Geftalt. Aber er fagte nichts weiter.

Sie rieben fich ab- kleideten fich an und gingen
bummelnd durch den Hofgarten zur Stadt. An
der Ecke der Alleeftraße wollte fich Ewald Wis
kotten von feinem Begleiter trennen.

„Warum? Willft du arbeiten ?“

„Jch möcht' heut mal bei Zinters effen. Und
die find pünktli .

“

„Haft wohl ngft vor deinem Herbergsoater?

Schlechte Angewohnheit. Mußt du dir und ihm
abgewöhnen.“

„Jch hab' da Rückfichten zu nehmen - -"
„Ach fo

.

Verfteh' fchon. Mit der Miete im
Rücfftand. Nah wenn ic

h Wiskotten hieße!“
„Und was wär dann?"

„Der Name ift* doch wie bar Geld. Den

ließ' ic
h we feln.“

Ewald iskotten zog die Brauen zufammen.
Sein blaffes jun es Geficht wurde finfter und
älter iiber feine Jahre hinaus. „Ich trag' den
Namen 'für mich allein. und fo gilt er nichts.
Noch nicht!“
Sein Begleiter kniff ein Auge ein. „Nobel

fiehft du gerade nicht aus. Wenigftens einen

anftändigen Schneider follt'ft du dir halten.“
„Wenn ic

h dir fo nicht paffez brauchft du ja

nicht mit mir herumzulaufen.“
„Du- hör mal. wir find hier nicht in eurer

Fabrik. Den Befehlshaberton kannft du dir
fpareu.“

„Adieu.“ fagte Ewald Wiskotten kurz. warf
den Kopf auf und ging mit langen Schritten über
die Straße.
Einen Augenblick zögerte Ernft Kölfch, Dann

fiegte feine Gutmütigkeit- und er rannte ihm nach.
„Dux Ewald!“

„Was willft du?“

„Dich fragen. ob du mit mir zu Mittag effen
willft. Bei Schmitz in der Weinftube. Fein
fag' ich dir."

„Ich laff' mich nicht freihalten.“
„Menfch, ic

h

hab' doch ein Bild verkauft!"

„Was -?" Mit einem Ruck wandte er fick]
um. „Wahrhaftig? Nee. du. fag: ein Bild?
Was denn und wem? Ernft„ herrje- wie ich
mich freu'l Jetzt marfchieren die Wuppertaler
an! Jetzt kommen wir! So fprich doch! Was
fiir ein Bild?"
Ernft Kölch ftiebte ein Stäubchen von feinem

eleganten Anzug, Neben dem Fabrikantenfohn
im abgefcheuerten Jackett glich der Werkmeifters
fohn einem vornehmen Dandy. „Was für ein
Bild ?" fagte er ruhig und knipfte weiter. „Ein
Gaftmahl des .-“
„Ein Gaftmahl des Plato?“
„Neez des Bacchus, Was foll der Wein

Schmitz mit andrer Bhilofophie als der, die aus
den Trauben fteigt?“

ß

c2„Der
Wein-Schmitz? Bei dem du zu Mittag

i t.“
„Derfelbige, Du hatt'ft wohl gedacht- ich

hätt' einen Freitifch beim Fürften von Hohenzollern

in Schloß Jägerhof? Jch muß zahlen wie jeder
andre Sterbliche, und wenn ic

h

nicht zahlen kann

und hab' gerade Hunger. dann muß ic
h eben -

malen.“
„Ja, Bilder

händler?“
„Weinwirt if

t er.
if
t denn der Schmitz

Und eine originelle Bude
wil( er haben. Die wichf' ic

h

ihm fo peu ii peu

voll- wenn die Rechnung es verlangt. Jetzt if
t

nur noch eine Querwand frei. Hab' ic
h die auch

erft unter Oelfarbe gefeßt- muß ic
h einen Lokal

wechfel vornehmen. Ja„ was ftaunft du denn?
Auf diefe Weife entftehen hier in Düffeldorf die

befuchteften Kneipenz und der Maren und fein
Künftler fühlen fich wohl dabei.“
„Was haft du denn gemalt?"
„Einen ftadtbekannten feudalen Offizier als

Bacchus, ein paar leckere junge Mädchen, die

Li
ch

mit einer Vantherkatze um eine Traube volgen.

ie ihnen der Gott zugeworfen hay und einen
dicken töchterreichen Stammtifchgaft als fchwer
mütigen Silen."
„Werden fich die Herrfchaften auch nicht wieder

erkennen?“

„Keine Sorge. ich habe fi
e alle zufammen

nackt gemalt. Dadurch wurden fi
e Mythologie."

„Jetzt geh' ic
h

mit." lachte Ewald Wiskotten.
Aller Aerger war oerflogen. Eine gehobene
Künftlerftimmung war über ihn gekommen. So
hatte er fich's gedacht: Laagende Sonne lachende
Lebensauffaffung! Nieder mit dem Vhiliftertum
hoch die Kauft! Und er hatte quälerifch in grauen
Nebeln getappt. unfroh und ohne Spannkraft.
Leichtlebig und vertrauensfelig fprang der ältere
Kamerad in der Sonne herum. „Du haft den
Schltiffel. Ernft. Wie findet man den?"
„Man braucht nur was zu können,“ fagte

der- zuckte die Achfeln und faßte den jungen Lands
mann unterm Arm,
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Beim Wein-Schmitz bewunderte Ewald Wis
kotten das Wandgemälde. ..Recht laut.“ knurrte
ihm Kölfch zu. Und Ewald Wiskotten oerftieg
fich fchlankweg zu der Behauptung. daß das in
ganz Düffeldorf keiner nachmachen könne. felbft
der Akademiedirektor. der Bitter Janffen. nicht.
„Sie find wohl fachverftändig?“ fragte der

Wirt. „Dat kömmt bei Ihnen wie klar Waffer.“
„Ich bin felber Maler.“ antwortete der Junge

fiolz. „Aber vor fo einer Arbeit kennt man eben
keinen Neid.“
Da ließ der Wirt gern zu. daß Kölfch ihm

den Freund als feinen Gaft vorftellte. und hatte
auch nichts dagegen. daß nach der erften die zweite
Flafche Kupferberg Gold den Stöpfel knallen

laffen mußte. Der Schaumwein regte Ewald
Wiskotten gewaltig auf. Das Blut riefelte ihm
wohliger durch die Adern. er fah durch einen
rofigen Schleier. und bald ging fein Mut auf
Stelzen.
„Es if

t ein Skandal. daß man fich auf der
Akademie abfchinden muß. Ein Vierteljahr fitz'

ic
h nun vor demfelben Apollo. Einmal von vorne.

einmal von der Seite. einmal von hinten. Da
ekelt einen ja zuletzt die edelfte Schönheit an.“
„Schimpf du nur. wenn's dich erleichtert.“
„Hab' ich nicht recht? Die follten mich ein

mal machen laffen. was ich wollte. Denen wollt'

ich's zeigen.“
„Was denn ?" ,

„Ach. was Lebendi es. was Eignes. fo etwas.
weißt du. was fonft einem einfällt - du haft
es ja auch gezeigt.“
„Ich -? Was kennft du denn von mir?"
„Nun - hier das Bacchanal.“
„Laß mir nur den Quark aus dem Spiel.

Das find doch Witze. Vapierkorbfchnitzel. Meine
Zeit ift noch nicht gekommen. und ic

h wart's ab.“

„Aber auf was warteft du denn noch? Wenn
ich das könnte
- -!“

„Auf die große Sammlung. Mir ift es noch
nicht fchlecht genug im Leben ergangen oder

noch nicht gut genug. Das Triumphgeheul des
Todes oder des Lebens hat fich noch nicht ein
gefieflt.“
Ewald Wiskotten trank in einem Zuge fein
Glas leer. „Reim“ fa te er. „nur nicht warten.
Wir müffen auf den lan treten und da fein.“
„Ich danke fiir die Wunderknaben. Wenn

fie eines Tages das Matrofenjäckchen ausziehen.
find fie meiftens auch im Eehrock die dummen

Jun ens geblieben. Daraus rekrutieren fich dann
die Fibrgler an der gefammelten Kraft."
..Aber diefe langwierige Lehrzeit nimmt einem

die Kraft.“ ,

.,Denen. die keine haben. Reifeperiode. mein

Junge. Neifeperiode des Lebens! Wenn du

Kaufmann geworden wärft. fäßeft du jetzt vor
dem Kopierbuch und hätteft auch für drei Jahre

Pech an den Hofen. Nee. die Dinge feh' ic
h

nun anders an. Die äußere Handfertigkeit kannft
du mit auf die Welt bringen. Wozu fi

e taugt.
das lehrt dich erft der gereifte Verftand. Meiner
hat fich noch nicht klar

genngemeldet.
Die Vaufe

full' ic
h mit lumpen aus. päter kommt der dicke

Strich."
„Es gibt eben Leute. bei denen der Verftand

früher kommt." beharrte der Jüngere.
„Oder die Arroganz. Das koftet die fchönften

Jugendjahre.“
„Das if

t

Faulenzertheorie!“
„JH möcht' mich felber darum beneiden." lachte

Kölfch und hob fein Glas. „Solch einen Wein
zum Beifpiel hat mein Alter in feiner Jugend
nicht getrunken. Dein Alter auch nicht. Und
wer weiß. ob wir ihn fpäter wieder zu trinken
kriegen. Alfo: nuhet die Jugend. fi

e

kehret nicht

mehr. Sollft leben. Arbeitsfanatiker.“
„Wir haben jetzt eine Kompofitionsaufgabe

bekommen. In den nächften Tagen bleib' ic
h

zu

Haufe. Da geh' ic
h

heran!"
„Das quält nun fein armes Gehirnchen ab!

Ideen müffen kommen wie Sommervögel. am

Schraubftotk laffen die fich nicht fabrizieren."
„Wirft du am Sonnabend kommen und dir

die Arbeit anfehen?“
„Wenn es dir eine Beruhi ung ift? Fiir die

Erftlingsfünden if
t

fonft der apierkorb da.“

,.Bitte. Ernft!" Er wurde leidenfchaftlicher.
Der Wiskottenfche Tatendrang ftürmte in ihm.
und der Schaumwein öffnete der Vhantafie die
Tore. „Ich denke mir - hör mal zu -- -"
Aber der Aeltere wehrte ab. „Erzähl das

deinem Zeichenbogen. Der hat den erften Anfpruch
darauf. Ich komm' früh genug an die Reihe.
„Hab dich nur nicht fo
.

Am Sonnabend

wirft du anders fprechen."
„Das walte Gott. Trinken wir noch eine?“'
,.Nein. laß, Ich bin jetzt gerad' in Stim

mung, Die foll ausgenußt werden. Adieu. Ernft.
hab' vielen Dank.“

„Du. Ewald - - >. Wovon - lebft
du eigentlich? Nun fe

i mal vernünftig. Die
Anna if

t geftern mit einem Geldfchiff gelandet.
und ich hab' fo Angft vor Dieben, Sieh mal.
hier wär' fo ein fchöner Hundertmc'irker."

„Dat
dir das - die Anna aufgetragen?"

„ u bift wohl übergefchnappt? Die Anna?
Wie kommft du denn auf die Anna?"

„Ich - ich - das war eine Dummheit -
und - und fag' ihr nichts. Brauchen - brauchen
könnt7 ich's fchon. Der Zinters wird fchwierig.
Na. Ernft. danke fchön..."
Er oerabfchiedete fich kurz und verließ auf-'

geregt die Weinfiube. In einem Zigarrenladen
kaufte er fich Tabak und ließ den Hundertmark
fäjein wechfeln. Die Goldftücke behielt er in der

Hand. bis fi
e ganz warm geworden waren.
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Der alte Zinters unterhielt in Erinnerung an

feine langjährige Laufbahn als felbfiändiger Rhein
fchiffer gen Holland in der Bolkerftraße eine kleine

Schankftube. in der er holländifche Schnäpfe zum
Ausfchank brachte. Seine Kundfchaft waren gleich
zeitig feine Lieferanten. Was die Schleppfchiffer
über die Stromgrenze fchmuggelten. luden fie im

großen bei dem alten Zinters ab und tranken
es im kleinen beim alten Zinters wieder aus.
Das verräucherte Gemaeh roch beftändig nach
Teer. Die wenigen (Hüfte waren hemda'rmelig
wie der Wirt. trugen wie diefer die Schiffermütze
im Nacken und die lange holländifche Tonpfeife
in irgendeiner Zahnlücke. Das förderte einen
gemütlichen Schifferfkat. denn es verhinderte Zank
und Leichenreden. Bevor man die zerbrechliche
Pfeife aus ihrer Ruhe brachte. ließ man fünf
gerade fein. Das wußte der Alte auszunußen.
Als Ewald Wiskotten eintrat. war die Stube

leer. Er mußte fie durchqueren. um durch die
Hintertür auf die Stiege zu gelangen. die zu feiner
Atelierdachkammer führte. Nun regte fich doch
Leben hinter dem Schanktifch. Sein Schritt hatte
den Wirt aufgeweckt. der mit dem Kopf auf der
Theke lag und fchlummerte.
„So wat macht ene Lärm. als käm' die feinfie

Kundfchaft.“ brummte er mürrifch. als er feinen
Mieter erkannte.

..Herr Zinters. ic
h

hab' Schulden bei Ihnen -“
„Enee? An fo wat denkt Jhr auch? Jch

denk7 als eweil daran.“

..Hier find fiinfundfiebzig Mark. Herr Zinters.
Ich kann nicht fo regelmäßig zahlen. wie fich das
wohl gehört. Aber gezahlt wird. und wenn Sie

Lot-len:

mit Zinfen. Nur Ruhe müffen Sie mir

a fen.“
Der Alte ftrich feinen grauen Bart und zwinkerte

nach dem Geld. Dann fchob er es mit gehöhlter
Hand in die Theke.
,.Ja. wenn Jhr auf die Weif' zu mir fprecht.

jong Här - ic
h

hatt' fonft als die Kündigung
parat.“
Ewald Wiskotten fuhr fich durch das lang

gewachfene Haar. Die Kündigung? Und während
er den Schreck über das Wort niederzukämpfen
fuchte. fiel ihm plötzlich ein. was Ernft Kölfch
ihm vor wenigen Stunden zugerufen und was er
vor wenigen Stunden erft weit von fich gewiefen
hatte, Ohne daß er es wollte. formte es fich
auf feinen Lippen zu Worten.

„Die Kündigung? Der Name Wiskotten if
t

doch wohl fo gut wie bar Geld."
.,Jew'tß doch. jong Hür. Wenn bar Geld

dahinter fteht..."
..Wir arbeiten mit dreihundert Mann zu Haus i“

„Donnerlütfch - - l" Der fchlaue Ausdruck
im Geficht des Alten fchwand und machte einer

ftaunenden Hochachtung Platz. „Wat fagt Ihr?
Drei - -?" Er taftete mit der Hand über

die Flafchenbatterie. „Ich tät glauben. hier wär'
efu e klein Geneoerchen wohltätig.“
Ewald Wiskotten trank das Gläschen aus.

Und auf einmal fpürte er es wie heiße Scham.
Hart fetzte er das Glas aufs Schankblech und
öffnete die Hintertür. .,Adieu."
„Die Quittung fchick ic

h jleich durch e
t

Jretchen
'rauf." rief ihm Zinters nach. „Adfchüs. Herr
Wiskottenl“
In feiner Manfarde ärgerte er fich wütend.
Er hatte fich etwas vergeben. er hatte mit frem
dem Kalbe gepflügt. Und zwifchendurch wurde
der Stolz in ihm

mächtxg.

der Stolz auf den
Familiennamen. der fich efpekt erzwung. Das

bekfänftigte
feinen Zorn und fteigerte ihn wieder.

A er es blieb zuletzt doch eine Siegerfiimmung

in ihm zurück. Er warf den Rock ab. Es wurde
ihm zu heiß, Der Sekt tat auch noch feine Wir
kung. Nun wollte er arbeiten.
Da klopfte es an feiner Zimmertiir.
„Hereinl“
Gretchen Zinters kam und brachte die Quit

tung,

„Danke fchön. Wünfchen Sie fonft noch was?“
„Och
- wat Sie fich einbilden!“

Die fchlanke Achtzehnjährige ließ ihre dunkeln
Augen blitzfchnell an ihm hinunterlaufen. Ewald
Wiskotten wurde rot. Heute erft gewahrte er.
was für ein apartes Gefchöpf fi

e war. Das er
höhte feine Verle enheit. Dabei riefelte es ihm

fo feltfam durchs Blut. daß er faft einen leichten
Schwindelanfall verfpürte. Er» ftarrte fi

e

an.
und wenn er fprechen wollte. fühlte er. daß der
Atem ausfetzte. Ganz fchnell fchlug es ihm in

den Schläfen und rafend fchnell in der Herz
gegend. „Dummer Junge.“ fchalt er fich troizig.
..Fräulein Gretchen - -“
"Ja _ ?U
„Sie - Sie könnten mir wirklich mal Modell

ftehen!“
„Sie find wohl fett?“
..Dann - dann wenigftens »e einen Kuß..."
Sie hob nur den Kopf. Kaum erwartungs

v'oll. Aber fi
e

lief doch nicht fort.
Da trat er näher und legte unbehilflich die

Arme um fie. Schneeweiß war er im Geficht
geworden. Und dann fpürte er durch ihr Kleid
das Wolfen ihres jungen Blutes. „Gretchenl“
fchrie er auf und preßte feine fuchenden Lippen

auf ihren Mund.
Nur eine Sekunde. und fi

e drängte ihn mit
beiden Händen zurück.
..Gretchem was if

t

denn. Gretchen -?“ ftam
melte er,

Sie fchmollte.
„Aber Gretchen l"

„Sie find jleich fo jrob. Als wenn ic
h die

erftbefte wär'."
„Nu ja - ein Prinz bin ic

h

auch nicht.“
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„Aber Sie find doch von den reichen Wis
kottens?“

..Woher wiffen Sie das ?“ fragte er perplex.
„Och - dat fieht man Jhnen doch an.“
Da lachte er, Und nun oerfuchte er. fie aufs

neue zu fangen. Sie follten durch das Zimmer.
bis er fie umfchlungen hielt. Aber fie bog fich
in feinen Armen zurück. „Erft Farb' bekennen!
Eher kriegft du keinen.“
„,Du“ haft du gefagt!“ jubelte er.
„Dat hat nix auf fich, Dat fagt m'r fo.

Loslaffen !“

„Erft will ic
h meinen Kuß -!“

Sie hielt ihm. ausbiegend. den Mund zu.
„Schrei nich fo

. Still! Jch komm' wieder.“
„Du - -?“ Vor Ueberrafchung gab er

fie frei.
„Jch will nur fehen. ob Vatter wieder fchläft
. , Wart!“
Er blickte ihr nach. wie fi

e

flink und graziös
hinausglitt. Gefchmeidig wie ein Wiefel. Seine
Augen waren ganz weit geworden. Und eine
Seligkeit wogte ihm bis in die Kehle. eine ganz
tolle. nie gekannte Seligkeit - -. Alles vibrierte
an ihm, Er reckte die Arme. um den fliegenden
Atem zur Ruhe zu zwingen. und dann rannte
er lachend. fchwatzend durchs Zimmer. „th
das fchön! th das fchön! Herrgott - Herr_ _U
Da kam fi

e

zurück. die Finger auf den Lippen.
Die Tür fchnappte ins Schloß.
„Setz dich.“ gebot fie. ..Aber ganz vernünftig

fprechen.“
Er fetzte fich und legte die Arme um ihre

Taille, Sie lockerte fich ungeduldig in feinen
Armen. bis nur noch feine Fingerfpißen fi

e be

rührten,
„Mach nich fo Dummereien.

fich nich mitenander.“
Den Kopf hintenüber gelehnt. hielt er fich

ganz ftill. Und dann fagte er leife:
„Ganz fchwarzes Haar haft du.“

„Weiß ic
h längft.“

„Und ganz fchwarze Augen. die hin und her
hufchen wie Leuchtkäfer des Nachts.“
„Jeck bifte nu emal.“
„Und ein ganz fein ariftokratifch Naschen.

mit Nafenflügeln. die fich immer bewegen.“
Sie lachte in

Pfich
hinein.

„Und einen und. fo rot. als käm's Blut
durch.“
„Den hab' ic

h von meiner Mutter.“
„War die fo fchön wie du. Gretchen?“
Jn den Augen des Mädchens zuckte es auf.

„Vatter traf fie in Rotterdam. als er noch auf
dem Rhein fuhr. Da war fi

e der Stern.“

„Der Stern?“
„So nennt man dat in den feinften Sing

fpielhallen. Wat beim Theater die Primadonna

Dat verträgt

is. Wenn fi
e

nich geftorben wär'. braucht' ic
h

Vatter nich zu helfen und wär' auch beim Theater.“
„Möchteft du?“
Sie fchloß die Augen. Jhre Nafenfliigel be

wegten fich fchneller. „Reich werden. oornehm
werden - -
Er hielt fi

e ganz feft. Die Kehle war ihm
wie ausgetrocknet. „Und wenn ich's wiirde?
Für dich mit?“
„Du -?“
"Ja *_ L“

„Laß dich ens anfehen , . .“

„Reinl“ rief er und fprang auf die Füße.
Seine jungen Augen blitzten, „Laß du dich
anfehen!“
Sie ftanden fich gegenüber und mufterten fich.

als hätten fi
e

fich nie gefehen. Als wären fi
e

fich etwas Neues geworden. etwas ganz Ei en
artiges. Hüben und drüben ein kurzes Lachen.
Halb erftickt. Und dann griff der roße Junge
zu. mit feftem. klammerndem Griff. tanzende
Punkte vor den Augen. die aus ihrer fchwarzen
Pupille zu fpringen fchienen. die dicht unter der

feinen war. Und auffeufzend fchloß er die Augen.
ließ fchwer den Kopf finken und nahm ihr mit

feinem Kuß den Atem. ,

Sie rang ihm nicht mehr entgegen, Sie ließ
fich von den unkundigen. unerfc'ittlichen Lippen

küffen. bis er felber einhalten und Luft fchöpfen
mußte, Da bäumte fi

e fich. auf den Zehen fich
hebend. in feinem Arm auf und biß ihn ins Ohr.
..Wilde Katze.“ ftieß er hervor und zwang

ihren Mund. Jhre Zähne fchimmerten ihm ent
gegen. Und nun küßten fi

e

fich. und keines wußte.
wer der Gebende und wer der Nehmende war.

„Gretchen. Gretchen -!“
„Ewald

“

„Jetzt hab' ic
h eine Braut!“
,.Och. dazu bifte noch zu jung , . ,

“

.,Jch? Uebers Jahr bin ic
h mündig.“
.,Ja. werden fe dir dann dein Geld aus

zahlen müffen -?“ _

„Weiß ic
h

nicht.“ fagte er beftürzt. „Aber

ic
h

fchaff's auch fo!“ Das klang im alten Trotz
ton. „Jch werd' nicht lang auf der Akademie

herumfitzen. ic
h werd' bald Bilder malen. Zwei- drei Jahre - ach. Gretchen!“

„Et wär' aber doch beffer. wenn deine

Familie beifpringen tät. Die haben doch dat arg
viele Geld.“

„Wird fich finden. Gretchen. Gib nur acht.
Wo if

tdie werden mir fchon noch kommen!

dein Mund? Ach du - -!“
„Gehn m'r heute abend in den Zirkus?“
„Wohin du willft! Wo if

t der Zirkus?“
„Auf der Oberkaffeler Seit'. Jch war am

Sonntag mit dem Franz Stibben aus Neuß da.
Der wird nächfte Oftern Kaptän auf ene Schiff
von fei'm Vatter.“

__*
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..Das hört aber von jetzt an auf.“ beftimmte er.

..Wat denn?“

..Daß du mit andern Herren allein ausgehft.

Jetzt gehörft du mir ganz allein.“
..Aber der Franz Stibben hat doch zum Vatter

gejagt. dat er mich heirate möcht' . . .“

„So ein Vrolet! Dich heiraten! Das könnt'
ihm wohl paffen. Er foll fich nicht noch mal
hertrauen. der Rheinkadett!"
..Schimpf nich fo dreckig. Die Stibbens. dat

find ganz wohlhabende Leut.“

..Broleten find fie!“ fchrie er aufgebracht.

„Vroletenl Mit ihrem
Fünfgrofchenreichtum!Sprich nicht mehr davon. hörft u? Ich kann's

nicht vertragen."

..Aber du und ich. wir haben doch noch gar
keinen Verfpruch, Dat jilt ja jar nich. wenn m'r

nich mündig is.“
..Aber in einem Jahr gilt's. Dann oerloben

wir uns. Gretchen. fag doch . . ."
..Um fieben Uhr am Markt beim Jan-Willem

Denkmal. Still! Da ruft mich der Vatter -"
Er nahm haftig ihren Kopf zwifchen feine

großen Hände und küßte ie atemlos. wohin er

traf. Dann fchlüpfte fie inaus. -
Nun zeichnen! Komponieren! Den Glücks

raufch ausbeuten! Aber es wurden kraufe Linien.
die er zu Papier brachte. Immer fchweiften feine
Gedanken ab. immer fuchten feine Augen. was

nicht da war. und wenn im Haus die Stiege
knackte. horchte er auf. und feine Hände zitierten.
Vor Aufregung zerbrach er den Kohlenftift in
kleine Stücke. Nun mußte er fich die Hände
wafchen. Und dabei fiel ihm feine Toilette ein.

Siedendheiß wurde ihm zumute. Er faßte den
Rock mit fpitzen Fingern und drehte ihn am

Fenfter um und um. Die Aermel glänzten ver
dächtig. Scheu. als täte er Unrechtes. holte er
den Tufchkaften und färbte die abgefcheuerten
Stellen auf, Dann zog er leife die Stiefel aus.
fchnilzelte mit dem Tafchenmeffer an den Abfätzen
und rieb fi

e blank. Saubere Wäfche befaß er.
Und der Hut? Er drehte ihn in den Händen.
Nun. das war eben ein Künftlerhut. je lappiger.

defto beffer.
Um ein Viertel vor fieben patrouillierte' er

das Jan-Willem-Denkmal ab. Das Geld trug
er lofe in der Hofentafche. Fünfundzwanzig Mark.

Daß der Ernft Kölfch das Geld gerade heute
ihm hatte

aufweian
müffen. das war eine

Fügung gewefen. un konnte er fich eine Loge

leiften. ..Nut-.et die Jugend. fi
e

kehret nicht

mehr . . ." pfiff er erregt vor fich hin. Wo blieb
nur Gretchen?
Die Rathausuhr hatte fieben gefchlagen. Es

prickelte ihm in den Fußfohlen. Uni über die

endlofe Zeit hinwegzukommen. begann er zu
zählen. Von eins bis fechzig. Eine Minute
gleich fechzig Sekunden. Aber jedesmal war er

eher fo weit als der Zeiger auf der Rathaus
uhr. Da gab er's auf und rannte im Trab um
das Denkmal. Ein Viertel nach fieben kam fie.
..Gretchen -“. aber der Vorwurf blieb ihm

im Munde ftecken. Wie ein adlig Fräulein er

fchien fi
e feinen verliebten Augen. Das weiße

Kleidchen umfchmeichelte ihre Glieder. der breite
Spitzenkragen hob die fefte Schönheit der jungen

Büfte. unter dem zierlich gebogenen Strohhütchen
ringelten fich die Locken.

..Komm fchnell. dat wir hier nich noch jefehen
werden. Hier wohnt als fo'n Volk.“

..Wo bleibft du fo lange. Gretchen.“ fragte er
im haftigen Vorwärtsfchreiten. „Das war wie
eine Ewigkeit."

..Ich hatt' doch dem Vatter jefagt. ic
h wär'

beim Trinchen Kleuden in der Flingerftraß' ein
jeladen. Nun mußt' ic

h

noch expreß hin. uni
da Befcheid zu jagen."

..Das ift aber doch gefchwindelt.“

..Och. du! Dat is doch nur fo daherjefagt
als Exküfe."
Das oerftand er nicht gleich. Aber fi

e ließ
ihm auch gar keine Zeit dazu. um dariiber nach
zudenken. ..Was für Plätze wirft du nehmen?
Sperrfitz?"
„Loge, Das if

t

doch felbftoerftändlich. wenn

ic
h mit dir geh'."

Sie kniff ihn vor Freude in den Arm. Und
dann drängte fi

e

noch eiliger vorwärts.

Jn der Zirkusloge faß fi
e wie eine junge

Dame. Die Vorftellung war ihr gleichgültig.
aber daß ein paar Offiziere der Düffeldorfer
Ulanen fi

e immerwährend durchs Monokel fixierten.
machte ihr Spaß. Auch Ewald Wiskotten_ emp
fand die Aufmerkfamkeit. die man feiner Be
gleiterin zollte. mit Stolz. Als aber während
der Vaufe die Offiziere immer um fi
e

herum
ftrichen. regte fich die Eiferfucht. Verftimmt kehrte
er mit ihr von der Stallbefichtigung zurück. Die
Vorftellung nahm ihren Fortgang,
„Kuck doch nicht immer hin. Die Kerls werden

ja unverfchämt.“
„Aber e

t

find ja Ulanenleutnants. Dat find
doch die feinften."
Er preßte ihre Hand. ..Ich wil( nicht. Gretehen.“
Da lehnte fi

e

fich beleidigt zurück.
Nach der Vorftellun gingen fi

e wertlos
nebeneinander über die R einbrücke. Als fi

e

fich
dem Ufer näherten. trat fi

e ans Geländer. ..Dat
Schiff fteht jerad' aus wie dem Franz Stibbeii

feins." Und gleichmiitig fchlenderte fi
e weiter.

Er tat. als ob er die Bemerkung nicht gehört
hätte. aber das Herz fchlug ihm hörbar.

..Gretchen
-“

..Geh weg. du bift eilig."

..Wollen wir zum Wein-Schmitz gehen? Das

if
t ein ganz vornehmes Lokal.“ Er wußte in

feiner Angft nichts Befferes.
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Sie nahm fofort feinen Arm und drückte ihn,
„Ewiildchen - -“
Beim Wein-Schmitz waren nur noch ein paar

alte Stammgafte. Sie ärgerte fich und wollte
gleich wieder fort. Um ihr zu imponieren. be

ftellte er eine Flafche Kupferberg Gold. Weil
er die Marke vom Mittag her kannte. Zwei
Portionen Kaviar ließ er bringen. Sie fah
genau zu- wie er ihn aß. und probierte mit
fpihen Lippen. Dann lachte fi

e

heimlich in die
Serviette.

„Schmeckt-'s ?"

„Feinx' nickte fi
e lebhafh trank einen herzhaften

Schluck und zog vor den auffteigenden Sektperlen
das Naschen kraus. Da hätte er fie kiiffen mögen.
Und nach einer halben Stunde trieb er nach
Haufe. Nun war fi

e es. die nicht fortwollte.
Wie eine Prinzeffin- die Hof halten möchte.
thronte fi

e

auf ihrem roten Volfter. Endlich
klingelte er an fein Glas und zahlte errötend dem
Kellner. Es war ihm gewefen, als hätte der
Menfch den Tufchflecken an feinem Aermel betrachtet.
Gott fe

i

Danh nun waren fi
e draußen. Er

faßte Gretchen um. Aber fi
e entzog fich ihm.

„Dat is doch keine Art für feine Leut'?“ Sie
wollte als Dame gelten. Das Köpfchen leicht
erhoben. die Fingerfpitzen auf feinem Arm. fchritt
fie unantaftbar an feiner Seite. Nun waren fi

e

fchon in der Bollerftraße. Drüben leuchteten die
kleinen Fenfterchen der Zintersfchen Likörftube.
Zornig gab er fi

e frei. Er durfte erft eine
Viertelftunde nach ihr eintreten . . .
Am andern Morgen ftand fein Kaffee wie

immer vor der Kammerttir. Er hatte einen
fchweren Kopf und pochende Unruhe im Blut.
Die Akademie ließ er Akademie fein. Den Rhein
entlang ging er durch die Wiefen. ganz verftört.
Ju der Tafche klapperte ihm Geld. Er nahm
es zögernd heraus und zählte es. Es waren
fiinf Mark.
Dann bemühte er fich, fich Gretchen vorzu

ftellen und fich auf das Wiederfehen zu freuen.
Aber als er heimkamj faß der alte Zinters mit
der Magd allein am Tifch. Auf feine Frage
nach Fräulein Gretchen antwortete der Alte kurz
fie habe Kopffchmerz von einer Geburtstagsfeier.
Was der alte Schnapsfchmuggler für Spüraugen
machte! Halbtot legte er fich aufs Bett und

fchlief Nachmittag und Nacht durch bis zum
andern Morgen.
Auch heute ging er nicht zur Akademie. Er

wollte die Kompofitionsaufgabe löfen. Ganz
nüchtern war ihm zu Sinn. Er entwarf und
ver-darf. er ftrichelte hin und korrigierte- er

nahm einen frifchen Bo en und begann aufs
neue. Um die Mitta szeit fragte er bei Zinters
an. ob er an der Ma (zeit teilnehmen könne. Bei
Tifch fah er Gretchen. Sie begrüßte ihn anz
kühl- während ihm das Herz bis in den .Zals

fchlug. Als aber der Vater fiir einen Augenblick
aufftand„ um einem Kunden einen Genever ein:

zufchc'inkem und die Magd nicht von ihrem Teller
auffah, den fi

e emfig auslöffelte„ zwinkerte fi
e

ihm fchnell zu und machte leuchtende Augen.
Dann kam der Vater zurück- und alles war wie

zuvor. Aber die leuchtenden Augen fah er immer

noch oben in feiner Manfardej fein junges Blut
klopfte wieder unternehmungsluftiger und taten

durftiger. und mit der Zähigkeit der Wiskottens

griff er nach einem neuen Zeichenbogen und ent

warf und komponierte und rang mit feinem Stoff„
bis er mit plötzlich einbrechender Dunkelheit das

Papier nicht mehr erkennen konnte. Daß es
Abend geworden war. hatte er gar nicht gemerkt.
Er ging hinunter, um im Küchenzimmer etwas
zu effen. .Die Magd war im Keller. um ein
paar Kruken aufzufiillen. Aus der Schankftube
kam Gretchen mit einem Teller voll rotgefärbter
Käferinden, Sie blickte fich um und ftellte den
Teller hin. Da fpiirte er auch fchon ihren Körper
und ihren Kuß. „Vßt. ,“ machte fie. und
trc'illernd ging fi

e zur Gaftftube zurück- wo fi
e

mit Vaters alten rheinbefahrenen Freunden Karten

fpielte.
Haftend verzehrte Ewald Wiskvtten in

er interftube fein Abendeffen.
m nächften Tag kam Ernft Kölfch. Während

er die Kompofition betrachtete- rieb er mit dem

Finger gedankenvoll über fein bürftenartig ge
fchorenes Schnurrbc'irtchen.
„So fprich doch nur endlich- Ernft."
„Schadß daß wir nicht Winter haben."
„Wiefo ?“

, „Nm dann könnt'ft du doch wenigftens Schnee
fälle-een.“
„Ernftl“ g

Der Heimatsgenoffe packte ihn heftig beim
Rockkragen. „Kerll Was machft du? Umfallen?
Du nährft dich zu fchlechß das geht doch nicht

fo weiter.“

„th es wirklich nichts? Liegt - gar nichts
drin?“
„Jn dem Sängerkrieg da? Nun mach mal

nicht fo angftvolle Augen. Wenn man nix
Ordentliches in die Knochen kriegt- foll der Deubel
die Begeifterung für einen Sängerkrieg finden.
Abgefehen von dem blödfinnigen Düffeldorfer
Thema.“
„Nichts Ernft. gar nichts?"
„Doch, Es liegt was drin. Jch weiß nur

noch nicht. was? Begabung haft du. Sie if
t

nur noch nicht recht malerifch wirkfam. Du willft
gleich zu viel. über dein ungepflegt Talent hinaus.
Und dazu einen leeren Magen! Menfch, ftell
dir mal vor: ein geborener Wuppertaler mit
einem leeren Magen!“
„Alfo - Hoffnung haft du doch?“
„Hoffnung? Mehr„ mein Junge! Gewiß

heiß daß irgendwas in dir fteckt. Die Koftiime
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haft du fonderbar gut heraus. Nun leg dir mal
zunächft 'nen Kappzaum an. Man muß die Dinge
gemächlicher auf fich zukommen laffen. oder man
oerfpritzt fein Pulver und wirft dann die leere
Flinte ins Korn.» Hör mal. du ziehft zu mir.“
„Das - das kann ic

h

nicht." ftotterte Ewald
Wiskotten.

„Recht haft du.“ fagte Ernft Kölfch. „man
foll getrennt marfchieren und zufammen fchlagen.
Alfo werden wir von jetzt an zufammen effen.“
„Du weißt. daß ic

h

dazu kein Geld hab'.“
„Anna meinte. ic

h

follt' nun endlich folide
werden und auf meiner Bude effen. Wenn's
mir allein zu langweilig wär'. follt' ic

h mit dir
gemeinfchaftliche Küche machen. Wir rechnen mit

Iahresfchluß
ab. Das hat ja keine Eile. Hier

behältft du ie Atelierklaufe bei. Du. wir tun dem
guten Mädel. der Anna. wirklich einen Gefallen."
Ewald Wiskotten fchlug in die dargereichte

Hand. Draußen lag verfchwenderifche Sommer

fonnenglut. Seine Hände waren eiskalt ge
worden.

1)(

Anna Kölfch kam von Düffeldorf. Sie

fa
ß

im Frauenabteil.- feft in die Ecke gedrückt. un
ftarrte auf die vorüberfliegende Landfchaft. die

fich herbftlich färbte. *Boni Bahndamm winkten
und fchrien Kinder herüber. Iungens rannten
über die Stoppelfelder und ließen den Windvogel
fliegen. und fern am Waldrand. dort. wo die
letzten Hügel in die Ebene fliegen. fah fi

e

deutlich
ein dicht

aneinandergexclhmiegtes
Baar. Sie fchaute

fo lange hin. -bis die ugen fi
e

fchmerzten. Dann
flogen Fabriken vorbei. Dörfer. Bahnhöfe. Ein
Raffeln ging durch den Wagen. der Zug fuhr
behutfamer. fie waren“ auf der Sonnborner Brücke.

Tief unter ihr glitt gefpenftifch die fchwarze
Wupper. öffnete fich geheimnisvoll der Talkeffel;
noch eine Kurve. und aus taufend glühenden
Augen glotzten die Schwefierftädte Elberfeld und
Barmen zur Höhe hinauf.
Das Schaufpiel war ihr nicht neu. Und doch

genoß fi
e es jedesmal wieder wie eine Ueber

rafchung. Sie rechnete vor fich hin. wie oft fi
e

feit dem Frühjahr diefen Weg nun fchon gefahren
fei. Allmonatlich, Immer fröhlich den Hinweg.
und immer traurig den Rückwe . Sie kam mit
vollen Händen. fi

e

hatte des ruders Küche zu
oerproviantieren. und mit ganz leeren Händen
reifte fi

e

heim . . .

Sie fchüttelte den Kopf, Als wenn fi
e des

Dankes wegen hinging! Der hätte ihr gerade
gefehlt. Nur weil es ihr Spaß machte. für die
beiden zu forgen. Zwar - den einen. den
Ewald. hatte fi

e bei ihrem Bruder Ernft nicht
zu Geficht bekommen. An dem Tage. an dem fi
e

kam. hielt er fich fern. Ob der kein reines Ge

wiffen hatte
_ -? Und wenn! Das hatte er

doch mit fich auszumachen und nicht mit ihr. Nun

ja
.

fo tat er's ja auch. Gewiß. gewiß; nur
immer zu! Wenn er es ihr auch nicht gerade

fo tölpelhaft hätte zu zeigen brauchen. Man war
doch immerhin Freund miteinander gewefen. fchon.
als fi

e

noch auf allen vieren krochen. Nein. doch
nicht. Damals hatte er fchon laufen können. und
er hatte fi

e mit ernftem Kleinkindergeficht beauf
fichtigt und ihr geholfen. wenn fi

e

umfiel. Und
jetzt wollte fi

e ihn beauffichligen? Fiel er
denn um?

Nicht einmal den Gefallen tat er ihr. daß

fi
e Vergeltung üben konnte. Und nun mußte fi
e

über fich felber lachen.
Ihr gefundes Naturell fchiittelte alle unnützen

Gedanken an volle Hände und an leere Hände
unwillig ab. Sie erfüllte einfach ein Gebot des
Vaters. Damals. im Frühfommer. als Ernft ge
fchrieben hatte. wie es um Ewald Wiskotten
ftünde. und daß fi

e nun gemeinfame Tafel hielten.
hatte der Alte mit feiner Tochter eine Unterredung
gehabt. Und das Nefultat waren Annas all
monatliche Fahrten nach Düffeldorf. um mit dem
Bruder Kriegsrat über die jeweiligen Bedürfniffe
Ewald Wiskottens zu halten. die Speifekammer
aufzufüllen und ein nach oben abgerundetes
Monatsgeld zu überbringen. „Er foll dem Ewald
vorfchießen. was der nur braucht.“ hatte der
Vater gefagt. Der Stolz des alten Werkmeifters
duldete es nicht. daß ein Wiskotten Hunger litt
'oder gar unter die Räder kam. Die Sache be
traf ihn mit.
Als der Zug in Station Barmen einfuhr.

gewahrte fi
e auf dem Bahnhof die fünf Brüder

Wiskotten. Wilhelm. der Engländer. ftand einen
Schritt vor den andern und fpähte die Wagen
reihe entlang. die den Anfchluß von Bliffingen
brachte. Sie nickte Guftao zu. der fie entdeckt
hatte und ihr ritterlich aus dem Abtei( half.
„Sie kommen von unfern Schmerzenskindern.

kleine Samariterin?“
„Es geht ihnen nichts ab. Herr Wiskotten.

Auch Ewald if
t

gefund
und fehr fleißig.“

Der Iunge ann fich bei Ihnen bedanken.
Fräulein Anna. Und wir auch. Sie nehmen
uns da eine

ngße
Sorge ab."

„Nicht der ede wert." murmelte fie.
„Ich fpreche alle paar Tage mit Ihrem Vater

darüber. Sie haben die Sache richtig angefaßt.
Der Iunge if

t ftörrifch, Nun können wir in

Ruhe abwarten. wie er fich entwickelt. ohne ihn
kopffcheu zu machen.“ Er drückte ihr kräftig die
Hand. „Ich verlaff' mich auf Sie.“
„Ich werde fchon aufpaffen." fchnitt fi

e haftig
ab. „Sie werden gefucht. Herr Wiskotten."

..Wilhelms Braut if
t

gekommen. Miß Mabel
White aus London. Ich gehör' zum Empfangs
komitee." Er nickte ihr zu und ging rafch den Zug
entlang. Anna Kölfch fchlug allein den Heimweg ein.
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Auf dem Bahnfteig ftand Wilhelm Wiskotten
neben einer fchlanken. brünetten Dame in ele
gantem. feftanliegendem Reifekofiüm. die mit ficht
barem Vergnügen die Vorftellung der Brüder
entgegennahm.

Mein Bruder..Dies if
t

unfer Aeltefter.
Guftav.“
..Ich habe fehr viel von Ihnen gehört. Herr

Guftav.“ jagte fi
e lächelnd. und fi
e

fchüttelten fich
die Hände. Sie fprach ein oollkommenes Deutfch
bis auf einen leifen Akzent. der ihre englifche
Abftammung verriet. ..Wir werden fehr gute
Freunde fein.“
Guftao Wiskotten fah ihr ii

i

die leuchtenden

Augen. Wie frank und kameradfchaftlich fi
e

fich
gab. „Ich denke. wir find's jetzt fchon. Fräu
lein White.“

..Das ift ja..So viele Männer!“ lachte fie.
eine Ehreneskorte.“
..Wir zeigen uns auch nur bei feftlicheu Ge

legenheiten in corpare. Sonft fieht's gleich aus.
als fe

i

der Landfturm einberufen.“
..Der Wagen fteht vor dem Bahnhof. Mabel.“
Die beiden jüngeren Wiskottens übernahmen

fchnell die Beforgung des Gepäcks, ..Was Paul?“
meinte Fritz und ftrich. den Bruder anzwinkernd.
den Schnurrbart hoch. ..Da lohnt fich's. nach
England zu reifen. Menfch. ift das ein tadel

lofes Frauenzimmer“
Das Gepäck wurde aufgeladen. Guftav Wis

kotten zwängte fich als Garde mit in den Wagen
des Brautpaares. und die übrigen Brüder fprangen
auf eine Bferdebahn. die nach Rittershaufen fuhr.
..Drofchken gibt's hier nicht.“ erklärte Guftav der
neuen Schwägerin. die fich verwundert nach den
Schwägern umfah. ..Das Tal ift zu eng. und
die Menfchen haben hier ein Wort. vor deffen
Klang fi

e

fchon fchaudern.“
..Was

i'f
t das für ein fchrecklich Wort ?“

us F'ux .

Sie blickte fchelmifch an fich herab und dann
ihren Verlobten an, ..Und ic

h bin nicht nur ein
Wort. ic

h bin eine' leibhaftige Perfon , . ,?“

..Du bijt eine Ausnahme.“ erklärte Wilhelm
Wiskotten ftolz.
..Was aus dem Ausland kommt. Fräulein
hite. paffiert die Zenfur nicht. Dafür gibt's

i r kritiklofe Bewunderung.“
..Wie drollig.“
..Das geht fo weit. daß wir Fabrikanten unfre

Barmer Artikel. unfre Bänder. Litzen und Spitzen Sch
nach Paris und London exportieren und unfre
Groffiften fi

e von dort in denfelben Kartons als
Varifer Nouveautes und letzte englifche Mode

zurückbeziehen.“

..Wo bleibt da der Gewinn ?“

..Was vom Ausland kommt.
Preis.“
..Auch die Frauen?“

hat höheren

..Na. Wilhelm. nun red du!“
Sie berührte wie unabfichtlich den Arm ihres

Verlobten. Der behielt die englifche Maske auf,
Aber das Wuppertaler Blut ftürmte doch. kaum
zu bändigen. hinter der gepflegten Miene. Da

fchloß Guftav Wiskotten unbekümmert uni das

verduhte Geficht feines fchönen Gegenübers die

Augen _ -
Die Brüder langten mit ihnen zu gleicher Zeit

zu Haufe an und bemächtigten fich. miteinander

ftreitend. des Gepäcks. Jin Triumph führten fi
e

die neue Schwägerin die Treppen hinauf. Fritz
Wiskotten. als leßter. blies einen Marfch. und

Vaul markierte gedämpft die chhingdatrommel.
Wilhelm Wiskotten. fehr rot. öffnete die Tür
zum Wohnzimmer. Da faßen bei der Lampe.

friedlich und felbftficher. die alten Wiskottens mit

Gufiaos Frau. Emilie. beieinander.
Die am Tifch hatten fich erhoben. Lächelnd

und ohne Scheu fah Miß Mabel White zu der
alten Frau in der fchwarzen Spitzenhaube auf.
Langfani ftreckte Frau Wiskotten die Hände nach

Z
n

daus.
..Der Herr fegne deinen Eingang. mein

in .“

..Wollen Sie mich nicht küffen . . .?“
Die alte Frau ftußte. aber fi

e

beherrfchte kalt

ihre Verlegenheit und kiißte fi
e feierlich auf die

Stirn.
..Du mußt ,du* zu niir fagen.“
..Gern. Mutter.“
..Und hier if

t der Vater.“ drängte Wilhelm
Wiskotten. der fich bei der patriarchalifchen Be
willkommnung unbehaglich fühlte.
Der alte Wiskotten war fehr gerührt. In

feinen Augen fchwamm es verdächtig. Das be
merkte das fchöne Mädchen

a
u
fJ der Stelle. und

ohne zu fragen legte fi
e ihm ie Arme um die

Schultern und küßte ihn auf den Mund.

In des Alten Mienen weiterleuchtete es.
..Staatsmädchen.“ nickte er Guftav zu. der Miß
White 11"' Zne Frau miteinander bekanntinachte.
Emilie ..ic fehr förmlich. Der einfache Anzug der

Fremden war von fo elegantem Schnitt. wie ihn
keine Barmer Schneiderin herausbekani, Sie er

fchien fich in ihrem neuen Kleide diefem felbft
verftändlichen Gefchmack gegenüber wie eine Land

pomeranze und fühlte fich zurückgefetzt. ohne

ihrerfeits dazu beizutragen. durch weibliche An
mut und herzliches Entgegenkommen fchnell den

Ausgleich herbeizuführen. Sie überließ es der
wiegermutter. das neue Familienmitglied in

fein Zimmer zu führen und Miß White bei der
Jnftandfetzung der Toilette behilflich zu fein.

Guftao fah fi
e mit großen Augen an. ..Ge

fällt fi
e dir nicht?“

..Dir wohl defto mehr?“

..Vatter is doch auch ganz Feuer und Flamme.“
„Natürlich, Um mich bekümmert fich kein

Menfch.“
'
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„Nun hör aber mal. Emilie. Heute if
t

doch

Wilhelms Braut Mittelpunkt. Das ift doch felbft
verftändlich.

“

„Gewiß doch. Ich denk' mir ja auch nur
mein Teil.“
„Emilie.“ fagte Guftav Wiskotten leife. „du

brauchft dich neben Wilhelms Braut nicht zu ver

ftecken. Weiß Gott. du kannt dich fehen laffen.
Aber diefe ewigen verbitterten undwinkel machen
dich um zehn Jahr' älter. Wenn du das doch
endlich verftehen wollteft.“
,.Geh. hän

'

dich doch an fie.“
Frih kam herbeigefchlendert.
„So ein Liebespaar ärbt wohl ab? Könnt

ihr eure Jntimitäten n
i

t zu Haufe betreiben?

Unfereins kriegt en ganz fchwachen Magen bloß
vom Zufehen,“ Er nahm Emilie um die Taille.
„Gib mir mal en Kuß. Kind.“

„Laß mich doch mit deinen Albernheiten zu
frieden. Fritz.“
Er zog rafch die Hände zurück. „Herrjel- -

Mabelchen is viel netter.“

„Mabelchen
- -.“ fpottete fi

e ihm nach.
Der Tifcl war heute im Nebenzimmer ge

deckt. das enü war ein reichhaltigeres. Das

Dienftmädchen machte ganz ftolze Augen. als es
die Herrlichkeiten

fervierte.
Die beiden alten Wis

kottens faßen ne eneinander auf dem Sofa am
Kopfende des Tifches. rechts von ihnen hatte das
Brautpaar feine Plätze. links Guftav und Emilie.
Die übrigen Wiskottens fchloffen fich zu beiden
Seiten an. Mabel White fprühte vor Vergnügen.
„Wieviel große Söhne du haft. Mutter. Wird

dir nicht bang unter all den Männern ?“
Frau Wiskotten fchüttelte den ftrengen Kopf.

„Bange? Die werden fchon Refpekt haben.“
„Wir find heut nicht vollzählig.“ rief Paul

Wiskotten von feinem Eckplatz aus der Schwägerin

zu. „Einer fehlt.“
Jeder befchäftigte fich mit feinem Teller.

d

„Ach ja - Wilhelm fprach von fechs Brü
ern “

„Der Jüngfte if
t in Düffeldorf.“ fagte Guftao

Wiskotten ruhig. „Vorläufig gedenkt er Maler
zu werden.“

„O
q
einen Künftler in der Familie. . .?“

„Wir beforgen in der Familie alles felber.
fchöne Schwägerin. Was im Haus gearbeitet
werden kann. wird gemacht. Jn der Hauptfache:
Bänder. Litzen und Spitzen. Aber im Neben
beruf if

t der Paul Dichter. der Auguft ein halber
Paftor und der Friß Pferdekenner.“
„Und Wilhelm?“
„Bräutigam“
„Jm Nebenberuf?“
„Wenn ic
h

Wilhelm wäre. würde ic
h

zunächft
mal den Hauptberuf aufgeben.“

„Sie find galant.“ lachte fie. „Und was ift

Jhr Nebenberuf?“

„Wenn Sie meine Frau fragen. wird fi
e

Jhnen antworten: Haustnrann!“
.,Ach. ic

h glaube. den läßt man fich fchon ge

fallen. Hab' ic
h

recht. gnädige Frau?“
Emilie Wiskotten tat. als ob fi

e

nicht gemeint
wäre. Mutter Wiskotten hob erftaunt den Kopf
und blickte Wilhelm an. Der kraulte verlegen

fein Backenbärtchen.
„Ja. Mabel. nun werdet ihr wohl .dat fagen

müffen. Eine .gnädige Frauc gibt's für dich am

Familientifch nicht. Emilie if
t die ältere. Sie

wird dir das Du gern anbieten.“

„Wollen Sie. Frau Emilie?“
.,Gern!“ Sie hob ihr Glas. „Jch kann nur

Jhren Namen fchwer ausfprechen.“
„Ma-bel! Und du heißt E-mi-lie!“

„Kußl - Kuß! - Kuß!“ riefen im Takt die
jüngeren Wiskottens.
Mabel White fchaute fi

e

lachend an. Dann

raffte fi
e ihr Kleid zufammen und lief um den

Tifch zu Emiliens Platz. „Ah - _!“ tönte es
im Chor. als man den Kuß vernahm.
,.Nur. weil Sie einmal hier find. und um

Zeit zu fparen.“ fagte Guftav Wiskotten und

ftand mit feinem Glas neben ihr. ..'kime i8 monez:
Wollen wir?“
„Muß - ich - alle küffen?“ fragte fi

e mit

lachendem Erfchrecken.

„Allel Alle!“ tiefen die Wiskottens.

Guftao nahm fi
e um und küßte fi
e herzhaft

auf den Mund. .Was die für merkwürdig weiche
Lippen hat.“ dachte er. ,zum Träumen weich.c
Dann überlieferte er fi

e den Brüdern. die fi
e mit

Freudengefchrei entgegennahmen. Selbft Auguft
vergaß feine Würde und kämpfte um die Priorität.
Paul behauptete. im Haupt- und im Nebenberuf
mit ihr Brüderfchaft trinken zu müffen. Da er

fi
e beftimmt andichten würde. könnte er fi
e in

feinen Verfen unmöglich mit „Sie“ anreden.
Nun verlangte auch Fritz. da der Sportsman in

ihm befonders gewürdigt wür e. und Auguft ver
trat energifch die Forderungen der Kirche in der

Nächftenliebe, Man wollte das fchöne Mädchen
überhaupt nicht mehr hergeben. „Guftav. die

Mufterkarten für England find doch fertig? Laß
den Kerl. den Wilhelm. doch auf der Stelle ab

reifen! Der verträumt hier die ganze Konkurrenz!“
Aber dem Bräuti am fchien doch die Kon

kurrenz am Platze g ährlicher zu fein, Selbft
fein mühfam anerzogenes Engländertum ließ er

außer acht. „Glaubt ihr. ic
h

hab' mich für euch
angeftrengt. die Mabel zu bekommen?“

„D'u
bift auf unfre Koften nach England

reift.“
„Jn die Reifefpefen dürfen wir uns teilen!

Könnt' dir paffen. alter Sohn!“
„Demnach gehört die Mabel der Firma Guftau

Wiskotten Söhne! Sag felbft. Mabel . . .!“

„Jch will mich auslöfen!“
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„Hurra! Sie wil( fich auslöfen!“ -
Endlich faß fie wieder. tiefatmend. an der Seite

ihres Bräutigams. Ihre Augen blitzten übermütig.
Alles an ihr war Lebenslu't und Freude an der
Gefundheit. der Urfprünglichkeit um fie her. Und

ihre eigne Gefundheit fand fich wohl dabei.
Emilie Wiskotten fchaute fiarr vor fich hin.

So hatte man ihr nie gehuldigt. Und fie war
fo fchlank und kraftvoll wie jene da. Und ihr
Haar war fchöner und reicher. Wenn fie es
löfie. könnte fie fich darin einhüllen. Es wiirde
keinem auffallen. dachte fie bitter.

Woher nahm die Fremde die Kunft. die Herzen
zu erobern?
Eine Leuchte an Geift war fie auch nicht. und

das Ausländifche tat's nicht allein.
Und mit dem Jnftinkt des Weibes fpürte

Emilie Wiskotten. daß die andre mehr Weib war.
weiblicher in Tugenden und Fehlern. leichtlebi er.
koketter. wandlungsreicher. aber auch elaftif er.
hingebungsfreudiger und mitreißender, Daß da
kein Nerv war. der nicht darauf brannte. fich
mit dem Manne zu meffen. feften Willens. fich
zu ergeben. aber erft. nachdem er die an e Skala
der Leidenfchaften. von der Sehnfu t is zum
Jubel. wachgerufen und erfchöpft hatte. Daß
diefe Frau immer zuerft Frau. immer zuerft fchön.
immer zuerft begehrenswert und nie einen Tag
wie den andern fein würde. Stets das Weib.
die Genoffin des Mannes. und 'ftets ein neues
Weib. Und es war Emilie Wiskotten. als ginge
von der Fremden das geheimnisvolle Parfüm
aus. das die Herzen der Männer froh macht
wie die Blume des Weins. ihre Wangen rötet
und ihren Augen knabenhaft heißen Glanz gibt.
Befaß fie das Geheimnis nicht auch? Befaß

es nicht jede Frau?
Es war ihr unbequem. fich darauf zu be

finnen. Denn es gehörte noch etwas dazu. Die

Heiterkeit eines ftarken Herzens.
Mit Vater Wiskotten unterhielt fich Mabel

über den eignen Vater.
„Als du noch gar nich auf der Welt warfi.

ftanden wir fchon in Gefchäftsoerbindung.“ jagte
der alte Wiskotten ftolz. „Er war mein erfter
überfeeifcher Kunde."
„Oje.“ machte Mabel. „da wirft du nicht

viel an ihm verdient haben. Damals hatte er
nur ein kleines Kontor.“
„Was. Mutter. wir haben auch nicht gleich

mittaufendpferdigenDampfmafchinenangefangen?"

„Vater hat auch fehr fchwer zu arbeiten gehabt.
bis er oben war.“
„Und ich. Kind." fagte der alte Wiskotten

oer nügt. „hatte noch bis vor ganz wenigen
Ja ren ein paar Gefellen. von denen ic

h in der

Jugend felber Ohrfeigen bekommen hab'. wenn

ic
h

ihnen als Lehrling nich fchnell genug e
t Bier
aus der Wirtfchaft holte."

„Q das ift fchön!“ rief Mabel.
„Sieh mal. Vatter.“ lachte Guftao. „wie fich

deine Schwiegertochter freut. dat du mal Wichfe
gekriegt haft."
„Nein." fprach fi

e entrüftet. „daß du fi
e alle

untergekriegt haft!"
„Daran is Mutter fchuld.“ fagte der Alte.

„Die hat ihnen aus dem richtigen Gefangbuch
oorgelefen."

„Wirft du mir auch daraus oorlefen. Mutter?“
Die alte Frau konnte fich in den neckenden

Ton nicht leich hineinfinden. „Wenn du e
t

nötig
haft. ind? Ich will e

t

nich hoffen.“
*ärmend ftimmten die jüngeren Wiskottens

zu. „Mabel muß den Kopf gerad' fo gewafchen
bekommen wie wir. Aber wir müffen dabei fein!“
Sofort nahm fi

e das Gefecht auf. „Das

if
t

nicht gentlemanlike. Jhr feid fchadenfrohe
Menfchen."
„Ganz egal! Wenn du nur weinft. Mabel!

Und wenn wir dir dann die Tränchen trocknen..."

„Und wenn Wilhelm mich fchlecht behandelt?“
„Kriegt der Wilhelm das Jäckchen voll."

„Und wenn er mir nicht den Willen tun will?"

„Läßt du den langweiligen Kerl laufen und

kommft zu uns. Bei uns haft du allemal recht.“
„Hörft du. Wilhelm ?“
Der Bräutigam hatte eingefehen. daß hier

deutfche Gründlichkeit den Kursfieg über alle eng

lifierende Referoiertheit endgültig davontragen
würde. Bevor fi

e

fich zur Wehr fehen konnte.
hatte er ihren Kopf erwifcht und fi

e fchallend auf
den Mund geküßt.
„Sol" fagte er. „Gefegnete Mahlzeit.“
Sie fprudelte ein paar englifche Sätze. Die

Verwirrung kleidete fi
e

zum Entzücken. In dem
Geräufch des Stühlerückens ging ihr Vroteft ver

loren. und fi
e trat. um ihrer Verlegenheit Herr
zu werden. fchnell hinter ihren Verlobten. Aber

Fritz und Vaul Wiskotten ftanden
fchon

neben

ihr. „Gefegnete Mahlzeit.“ fagten bei e in dem

kindlichften Tone. der ihnen zu Gebote ftand.
und breiteten die Arme aus. als ob es fich um
eine liebe Tante handelte.
Da war fie. mit frifch erwachter Koketterie.

hoheitsooll en Kopf zurück und reichte den be
gehrlichen Schwägern die Fingerfpitzen zum Kuß.
Verdutzt fchauten fich die Brüder an. „Nm

nu los. Paul.“ „Los. Fritz!“ Und wie zwei
ungezähmte Wölfe warfen fi

e

fich auf die kleinen

feften Hände.
„Ich ernenne euch zu meinen Rittern.“

„Raubrittern!" fchrien die beiden wie aus
einem Munde.
Der Bräutigam mußte mit einem Donnerwort

dazwifchen fahren.
„Morgen werde ic

h die Fabrik befichtigen."

entfihied das fchöne Mädchen, „Wer wird mich
führen ?“
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Da erklärte fich felbft Vater Wiskotten bereit.

„Meine Füße find wieder ganz fchön zu Gang.“
Man kam überein. daß der Rundgang mit

den Damen am Nachmittag ftattfinden follte. Und
als es Mitternaht fhlug. erklärte Frau Wiskotten
ruhig: „Wenn jetzt nich geht. wat nich in 't Haus
gehört. dreh' ih die Lampen aus.“
„'raus. Wilhelm! Nu mach doh fhon! Wir

find hier in einer gttten Familie.“
Der Bräutigam hatte für die Spöttereien nur

ein mitleidsvolles Lächeln. Sein Logis war für
die nächften Wohen im Haufe Guftavs. Er fagte
den Eltern gute Nacht und küßte aufmerkfam
feiner Braut die Hand. Die jüngeren Wiskottens
drängten hinzu.

'

„Js dat alles?“
Wilhelm maß die Brüder mik einem gering

fhätzigen Blick und ging. um fich Guftav und
Emilie anzufchließen.
„Sei ftill. Mabel.“ tröfteten die Zurück

ble'tbenden. „wir werden das gleih nachholen.“
„Riskiert's l“ drohte das Mädchen und hufhte

behend hinter Mutter Wiskotten in ihr Zimmer. L)
„Gute Nacht. Vater.“ rief fie durch's Schlüffelloh.
„Gut' Nacht. Töhterchen.“
„Gute Naht. Auguft. Gute Naht. Raub

ritter. Träumt von mir!“
„O du Wetterhexe! Watt. morgen!“
Drüben verlor fich ein filbernes Klingen. , .

Der alte Wiskotten und feine Söhne blickten fih
an. ,.Staatsmädel.“ fchmunzelte der Alte.
- ..Weiß der Deubel.“ erwiderte Auguft.
,.Herrgott. der Auguft fluht ja _ -?“
Ueber Auguft Wiskottens gefurchte Stirn glitt

eine Nöte. „Gute Nacht.“ fagie er kurz. „Wenn
wir morgen nahmittag feiern wollen. haben wir
uns morgen vormittag doppelt zu rühren. Ge

fhenkt wtrd keinem von euh was.“

„Haben wir dich gefragt. Shulmeifter?“
-

Nach einer halben Stunde herrfhte Ruhe und

Frieden im aufe der alten Wiskottens.
- -

„Nauhft u noch eine Zigarre?“ fragte Guftao
daheim feinen (Haft.
„Wenn Emilie geftattet?"
„O bitte. auf mich braucht keine Rückficht

anommen
zu werden. Ich leg' mich inzwifhen

on.“

„Nur ein paar Züge. Emilie.“ fagte Wilhelm
und wünfhte ihr gut zu ruhen. „Jh bin auch
-todmiide.“

Guftav kam aus dem Kinderfhlafzimmer. Er
lahte. „Sie fhlafen wie die Nahen. Der Jung'
die Fauft an der Nafe. und das Mädel den Daumen
im Mund. Jh komme in fünf Minuten hinüber.
Emilie.“
Die beiden Brüder gingen rauhend auf dent

Teppich auf und ab. Eine Viertelftunde. Dann

warf Guftav. fein Zigarrenende in den Afhen
beher, ..Gib mir nochmal die Hand. Wilhelm.

Zu der Frau muß ih dir heut abend extra Glück
wünfchen. Siehft du. das war's. was den Wis
kottens immer gefehlt hat. Frifh Blut von draußen.
Eine Frau. die Leben in die Bude bringt. Wir
oerfimpeln ja fonft auf die Dauer in der ewigen
Fabrikftimmung."

„Ich wußt' ja. daß fie dir gefallen würde.“

„Schlaf wohl.“
„Du auh.“ -
Emilie wahte noh. als Guftav ins Schlaf

zimmer kam. „Habt wohl noh ein bißchen von
der Ladh gefhwärmt -?“
.,Ja. wirklich. das ift fie. Bei all der fchar

manten Luftigkeii immer Dame.“

„Hat ja auh nichts andres zu tun.“

„Sharmant kann man felbft mit einem halben
Dutzend Kinder fein.“
„Das foll wohl auf mich gehen? Jede kann

nih mannstoll fein.“
,.Emilie! > Jh darf dich wohl bitten. dih

in deinen Ausdrücken etwas zu mäßigen. Diefe
beftändige Scharfmacherei wird dir ja zur zweiten
iatur.“

„Ach Gott. halt du doch den Mund. Du*

bift ja fchon bis über beide Ohren verliebt i
n fie.“

„Ju fi
e nicht. aber in ihre Art.“

„Was willft du denn überhaupt noch von mir?“

„Daß du dich ein wenig von ihr anftecken
läßt. Herrje. bei deiner Jugend kann dir das

Lachen und Singen doh niht fhwerer fallen
als das Muckfen und Druckfen. Nimm doh mal
einen Anlauf!“
„Ich bin dir wohl niht mehr gut genug?

Sag's doch gerad' heraus. daß du mih letd bift.
Daß du mich los fein möhteft. Jh geh' ja fchon.
Jch hab's überhaupt fatt.“ Sie weinte zornig

in die Kiffen. „Laß mich in Ruh'!“ fuhr fie auf.
als er begütigend die Hand auf ihre Shulter
legte. „Jh bin deine Mabel niht. die fih von
jedem anfaffen läßt. Deine fharmante und fo
hohgebildete Mabel!“

Guftav Wiskotten zog die Hand zurück. Er
mußte an fich halten. um i

n

diefe läherliche Ver
zogenheit und Verfhrobenheit niht mit einem
Wetter hineinzufahren. Und er verfuhte einen

trüben Sherz.
„Bildung if

t nih immer ein Kulturfortfhriit.
Sie kann auh die Entwicklung hemmen. Diefe
verdammte Bildung hindert einen zuweilen. den
andern zu feinem eignen Beften mal windelweich

zu prügeln.“
„Bergreif dich nur an mir! Dann kannft du

dih ja deiner Mabel gegenüber auf den armen
Mann hinausfpielen.“
,.Donnerwetter. jeßt hab' ic

h genug.“

„Ich hab' fchon lang' genug.“ Und fi
e weinte

laut in ihre Kiffen.
* -

Lange lag Guftav Wiskotten wah. An feiner
Seite war es ftil( geworden. Die Dunkelheit
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laftete fo fchwer im Zimmer. daß fi
e

feine Bruft
bedruckte und er die Decke zurückfchlug. als könnte
er dadurch freieren Atem gewinnen. Aus der
Ferne hörte er das einförmige Raufchen der

Wupper. die ihre fchwarzen Arbeitswaffer Tag
und Nacht über das Wehr ftürzte. Vom Fabrikhof
herauf klang der Schritt des Wächters. der die
Runde machte. Dann verlor er fich . . . Guftav
Wiskotten überlegte. daß der Wächter jetzt die
neue Färberei umfchreiten würde. die in den

nächften Tagen in Betrieb genommen werden

follte. Die würde Arbeit machen. Neues Färber
perfonal war hinzuengagiert, Hoffentlich fchlug's
ein. Frißens Erfindung follte nun im großen
ausgebeutet werden. Emiliens Vater. der alte

Scharwächter. würde Augen machen. Der fabri
zierte das billige Zeug. eine Ramfchware in ge
mufterten Seidenbändern. die reißenden Abfaß
fand. Nun. man konnte fich wegen der Kundfchaft
einigen. wenn's fo weit war. Es kam ja auch

fo Emilien zugut. Emilie . . . fi
e fchlief. Und

er machte und dachte ans Gefchäft. krampfhaft
immer nur ans Gefchäft, Ob das nie. nie anders
werden würde? Durch feine Glieder ging ein
Strom. der zum Herzen drang und es zufammen
preßte. Seine Hände öffneten und fchloffen fich.
Und feine Augen bohrten fich ftarr und weit ins
Dunkel . . . Und plötzlich zuckte er zufammen und

horchte in fich hinein. Es war gewefen. als ob
jemand in ihm fchrie. Ganz wild vor Sehnfucht!
Und ganz wirr vor Sehnfucht. Wie ein tod
niüder Arbeiter nach Feierabend. Feierabend?
Er betaftete feine eifernen Arme. Die verlangten
nicht nach Feierabend. Die waren für zwei
Menfchenalter gefchmiedet. Aber lag denn feine
Seele in den Armen? Konnten feine 'Arbeits

fäufte auch feine Sinne zerdrücken? Und jetzt
hörte er. daß feine Sinne fchrien. Aus dem

Kohlendunft und Arbeitsftaub der Fabrik hinaus
nach einem Quell. fich die Augen zu baden. Nach
Schönheit. feliger Tollheit. flatternden Frauen
gewändern. hufchenden Füßchen. winkenden und

wehrenden Armen und plötzlich beraufchenden

Weibeslippen. Nach dem Jungfein! Nach der

Freude! Nach einer andern Welt - irgendwo.
irgendwo - _
Seine Augen brannten. Jhm war. als lägen

fie in ganz tiefen Höhlen. über welche die Backen

knochen hart
hinausragten.Freude am Wei ! Jn der Welt des

Weibes!
Da lag fein junges Weib. Schön wie ein

Marmor. Gefchaffen. froh zu machen. Und ihre
Gedanken liefen in kleinem Kreife. nüchtern und

mürrifch. Eine Frau. die mit der Ehe ihre
Jugend abfchließt und vom Manne das gleiche
verlangt. Eine Ehefrau. Und kein Lebenskamerad- in gemeinfamer Jugend - _.
Durch die Fenftervorhänge kroch grauer Tag.

Regen fchlug an die Scheiben.

oemberfturm kam vom Wald.
Früh um fieben ging Guftav Wiskotten hin

über zur Färberei. Er nahm im Arbeiterraum
ein kaltes Bad. Das oerjagte die Nachtgefpenfter.
Dann frühftückte er mit feinem Bruder Wilhelm.
..Bift wohl heut zur Arbeit nicht aufgelegt?

Grüß mir Mabel.“

..Jch werde erft kurz vor Mittag hinübergehen.
Weißt du. Mutters wegen. Damit die fich fchneller
gewöhnt.“

..Na. dann komm aufs Kontor. Die Poft
wird da fein.“
Jn den Vormittagsftunden hatte Guftav Wis

kotten eine geheime Unterredung mit Kölfch.
..Wird beforgt werden. Herr Wiskotten. Um alle
Tore Girlanden.“ Der Fabrikherr lächelte in fich
hinein. während er weiterfchritt. um feinen Dienft
wie alle Tage zu verfehen. Aus der neuen
Färberei drang luftiger Hammerfchlag. Der zog
ihn an. Und bald ftand er zwifchen Röhren und

Kufen wie ein Feldherr unter feinem Kriegsmaterial.
Der Regen ließ auch am Nachmittag nicht

nach. Am Fabriktor erwartete Guftav Wiskotten
die Damen mit einem gewaltigen Regenfchirm.
Emilie wollte fich fpäter anfchließen. Sie hätte
keine Luft. als Ehrenjungfrau zu paradieren.
Heute wollte fich Guftav die Laune nicht ver

derben laffen.
Da kamen fie: Vater. Mutter. Mabel und

die Brüder. Mabel im langen Regenrock mit
Kapuze. Ein paar Weiber ftierten ftaunend hinter
ihr drein. Kein Menfch im Wuppertal trug fo

ein Ding . . .
..Guten Tag. Guftav.“ rief fi
e

fchon von
weitem und fchwenkte die Hand. „Ah. die Tore
find gefchmückt! Du bift ein fo aufmerkfamer
Schwager. daß du mich wirklich zur Schwägerin

verdienft.“
Er fchüttelte ihr kräftig die Hand.
..Leider konnt' ic

h

nicht für beffer Wetter
forgen.“

..Das Wetter if
t gefund.“

„Muß wohl fo fein. Denn bei diefem Wetter
kommen im Wuppertal die meiften Kinder auf
die Welt.“

..Gehört das zum guten Ton?“

..Es ift die Wahrheit. Frag Mutter. Hier
kommen alle Kinder mit Gummifchuhen auf die
Welt und mit dem Gefangbuch.“
„Red doch nicht fo Dummereien.“ verwies

ihn Frau Wiskotten ärgerlich. Der alte Wis
kotten lachte.
Die Befichtigung begann mit den Kontor

räumen. die mufterhaft eingerichtet waren. „Augufts
Reich.“ fagte Guftav Wiskotten. ..und dort hinten.
wenn's keiner fieht. dichtet der Paul.“
..Haft du mir das verfprochene Gedicht fchon

gemacht?“

Der erfte No
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Paul hob befchwörend den Finger. ..Auguft
zieht's mir am Lohn ab.“

Durch Buchbinderei. Lithographie und Druckerei

ing's zu den Hafpelftubeii, Die Mädchen und

Frauen faßen fchweigend bei der Arbeit, Ein
junges Ding fchielte empor. wurde rot. beugte
fich vor und kicherle. Schweigend gab ihr Guftav
eine Kopfnuß. Da brach das Kichern ab.

..Hier regiert Mutter. Wer es nicht an der
Ordnung fieht. fteht es an der Bibel.“
Refpektooll fah das fchöne Mädchen zu der

alten Frau auf.
..Mit Gott fang an. mit Gott hör auf.“

jagte die trocken.

Durch die Packftuben ging es zu den Band

ftühlen. Die fchnurrten. fauften und fchlugen um

fich. als müßten fie fich vor Vergnügen nicht zu
faffen. Guftav erklärte ihr die Fabrikations
methode und ließ fi

e an einem der Stühle die
Handgriffe machen. Sie freute fich wie ein Kind.
als die Garne fich verfchlangen und langfam ein

Stückchen Band herausgekrochen kam. Ritterlich
fchnitt ihr Verlobter es ab und barg es in der

Brufttafche. Sie nickte ihm mit leuchtenden
Augen .

Rohgarne und fertige Ware wurden befichtigt.
und dann rannten die Jungen. tollend wie Kinder.
durch den ftrömenden Regen zur Färberei. „Hier
bin ic

h der König!“ fchrie Fritz und riß die Türe
au .- ..Das ift ein Nebelreich !“ rief das Mädchen
un fchlug mit der Hand in den dicken Dampf,- ..Dir zu Ehren! London ini kleinen! Heimats
grüße!“ - Die Färber grinften. ftrichen fich
die hängenden Schnurrbärte und arbeiteten un

verdroffen weiter.
Wieder öffnete fich die Tür. Es war Emilie.
In dem dichten weißen Oualm konnten die
Schwägerinnen kaum ihre Umriffe erkennen.

..Nachher hol' ic
h die Begrüßung nach!“ rief

das fröhliche Mädchen.
..Jetzt zum Laboratorium!“ fchrie Fritz. um

fich in dem Lärm der Dampfröhren und Färber
knüppel verftändlich zu machen. Mabel White
jauchzte vor Vergnügen. Das mächtige Arbeits
etriebe. diefe niegefehene Welt re te fi

e auf.
lle Muskeln fpannten fich. als wo ten fi

e

fich

betätigen. ..Vorwärts vorwärts!“
..Achtung!“ donnerte eine Stimme aus dem

Schwaden. Und braufend ftürzten die Waffer aus
einer Kufe und überfchwemmten den Steinboden.

..Könnten Sie nicht warten?“ donnerte Fritz
zurück.

..Nee. Ging nich!“

..Wie fallen wir nun durch den See kommen?“

..Im .Ekkeharfi trug der fromme Klofterbruder
die fchöne Herzogin über die Schwelle.“ fchrie

Paul. ..Wer wa tes. Rittersmann oder Knapp'?“
Guftav Wis otten beugte fich nieder, Wie

eine Feder hob er das lachende Mädchen auf und

trug fi
e durch fiedendes Waffer und zifchenden

Dampf hindurch und die Stiege zum Laboratorium

hinauf. Mit dem Fuß ftieß er die Tür auf.
..Siehft du. jetzt hab' ic

h

auch einen Neben

beruf. Geftern abend bin ic
h

zu kurz gekommen.“
Sie faßte feinen Schnurrbart und küßte ihn auf
den Mund. ,.Zufrieden?“
Er fetzte fi

e nieder und fah Emilie in der
Tür, Nur eine Sekunde. Und er hörte fi

e die

Stiege hinabeilen.
Nun drängten die Brüder herein.
..Haft du auch deinen Lohn. Guftav?“
..Ich hab' ihm einen Kuß gegeben.“
..Das läßt du aber gefälligft fein!“

- ..Wenn du eiferfüchtig bift. bekommt er noch
einen.“

..Sei eiferfüchtig. Wilhelm.“ bettelten Paul
und Fritz.
Guftav Wiskotten blickte noch immer nach

der Tür. Er fah dort noch immer ein junges
verzerrtes Geficht. „Habt ihr - Emilie nicht
gefehen - _'Z“
..Sie if

t

nach Haus. Hat Kopffchmerzen.“
Mit halbem Ohr hörte Guftav Wiskotten.

wie Fritz der Schwägerin ftolz die Laboratoriums
erklärungen gab. „Hier werde ich ftehen und
grübeln und brüten. bis ic

h dir ein paar Reit
pferde herausdeftilliert habe. Du darfft dich be
reits freuen.

Mabel, Mehr fag' ic
h

nicht.“
Sie nickte ihm ftrahlend zu und blickte dann

erfchreckt auf Guftav. Wie fah der ftarke Mann
plötzlich verfallen aus.

..th dir nicht wohl?“ fragte fi
e

leife und

nahm feine Hand.
Die Brüder fchauten auf. ..Nanu. Guftav.- - du wirft doch nicht -?“
..Unbeforgt - die dicke Luft - wenig ge

fchlafen die Nacht.“ Er atmete tief. ..So. nu

is fchon vorüber, Beften Dank. Schwägerin.“
Ihre mitleidsoollen Augen hatten ihm das

Gleichgewicht wiedergegeben. Nur keinen in fiäj
hineinfehen laffen, Er biß fich auf die Lippen.
Die Brüder brachten Mabel und die Eltern

nach Haufe. Er blieb in der Fabrik. Dann
fchrillte die Dampfpfeife, Feierabend!
Mit müden Schritten ging er ins Haus.

Auf dem Tifch im Eßzimmer lag ein Zettel von
Emiliens Hand.
..Ich bleibe die Nacht mit den Kindern beim

Vater. Morgen mehr.“
Er war tief erblaßt. Dann lief eine leife

Röte über feine Schläfe. verftärkte fich. überzog
die ganze Stirn und brannte bis in den Nacken.
Der Zettel knifterte in feiner Hand und rollte

fich zwifchen den mahlenden Fingern zur fteiii
harten Kugel. Er griff. ohne zu wiffen. weshalb.
nach der Mütze. Als er fi

e in die Stirn zog.
fiel ihm ein. ins Freie zu gehen. Und er ging.
Der Regen ftrömte mit neuer Kraft. Keine Hand
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vor Augen war zu fehen. Nur am Braufen des
Wehrs merkte er. daß er an der Wupper ftand.
Das Waffer des fchwarzen Arbeitsftromes leckte
ihm wie ein treuer Hund die Stiefel.
Da rang fich ein Laut aus feiner Kehle. ein

einzi er nur. Ein kurzes. jähes Hohnlachen. Vom
Win über die Waffer verfchlagen . . .
Die fchwarze Wupper leckte aufs neue über

feine Füße. t

„Ja. ja.“ befchwichtigte er fie wie einen Hund.
..wir beide. Wir beide paffen zufammen.“
Seine Augen hatten einen harten Blick. als

er in der Nacht. bis auf die Haut durchnäßt.
vom Fabrikhof her ins Haus ging.

L
Auf den nächften Tag war die Abnahme der

mafchinellen Einrichtung der Färberei angefetzt.
Klar und kühl ftieg der Herbftmor en auf. blank
gewafchen lag das Pflafter des Fabri ofs. Schweig
fam fchritt Guftao Wiskotten neben feinem Bruder
Fritz über den Hof zu dem nüchternen Ziegelbau.
dem heute der lebendige Odem eingeblafen werden

follte. Die Grüße der Leute erwiderte er nicht.
Die Muskeln feines Gefichts waren fteif. feine
*Nienen verfchloffen. Seine ganze Aufmerkfamkeit
konzentrierte er auf die neuen Anlagen und ihre
Funktionierung. Andres gab es jetzt für ihn
nicht. Der Techniker der Jnftallationsfirma machte
den Erklärer. Werkmeifter Kölfch hatte fich an
gefchloffen.
Der kleine Trupp ging die Kufenreihen ent

lang. zu den Wafchmafchinen. zu den Ring
inafchinen. zum Transmif ionslager. Die Fragen
waren kurz und kurz die Antworten. Guftao
Wiskotten ließ den gewaltigen Treibriemen über
die Scheibe werfen. Totenftill war es. Die fchwarz
gebeizten Färberkufen gähnten wie eine Reihe
leerer Särge. Und nun: ein leifer. fingender
Ton... dem Seufzer eines Menfchen gleich. der
aus fchwerem Schlaf erwacht

- ein Atemholen.
ein ftaunendes Sichbefinnen und ein jauchzendes
Vorwärtsdrängen. Von Kufe zu Kufe fchraubte
man die Krane auf. brüllendes Waffer ver
fchlang das Gähnen. aufpeitfchender Dampf das
Tote. durch Eifen und olz zog ein braufender

Lebensftrom. und das Siegeslied der Arbeit füllte
wie ein Triumphgefang die Halle. die es fich aus
dem Nichts erobert hatte, Die Arbeit. und nur
die Arbeit hatte das Wort. -
Guftav Wiskotten horchte in den entfeffelten

Lärm hinein. Als fnchte er nach einer Melodie.
Strack aufgerichtet ftand er. nur den Kopf hielt
er vorgebeugt. Fritz fprach zu ihm. Er verftand
ihn nicht. Dann fagte Werkmeifter Kölfch: ..Gra
tuliere. Herr Wiskotten.“

„Wie war das. Kölfch?“
„Jch gratuliere.“
„Ah fo. Ja. da liegt wirklich Grund vor.

DFnkIJhnen.
Kölfch.“ Er drückte ihm die Hand.

k' rlß'"
..Hier. Guftao.“
Der fchien für Sekunden vergeffen zu haben.

was er wollte. Er fprach zu Kölfch und fprach
nicht zu ihm. „Was wiffen die Menfchen da
von. was einen das koftet. Selbft unfre Arbeiter
wiffen es nicht. Die fehen nur die Mauern. nicht
aber den Kitt. Und in den hat man feine Lebens
kraft hineingemifcht und den Verzicht auf

- fo
viel - Schönes in der Welt - -“
„Herr Wiskotten. irgendwie und irgendwo

muß man fein Kapital anlegen. Wir find keine
Verfchwender.“
„Nee. Verfchwender find wir nicht. Schön

muß das zwar. auch fein. So aus dem Vollen
heraus. fo unbekümmert... _ Na. es muß auch
unfre Sorte geben. Dummköpfe: meinetwegen.
Hauptfache: fattelfeft!“ Jetzt befann er fich auf
den Bruder. Er legte ihm die Hand fchwer auf
die Schulter und rüttelte ihn. „Ra. Jung'. un
nu heraus mit der Plempe. Das Schlachtfeld
hätten wir. Nun heißt es. fich zu Herren darauf ,

machen.“

..Keine Sorge. Guftav. Nächfte Woche laff'

ic
h

auf der ganzen Linie vorrücken.“
..Das wird ein Tanz werden.“
„Wenn deinem Schwiegervater nur nicht wirbe

lig dabei wird.“

..Steht ihm ja frei. Polka zu tanzen. wenn
ihm zum Galopp die Pufte nich reicht.“
..Glaubft du. daß er auf den Vorfchlag ein

gehen wird. feine Fabrikation einzufchränkeu und
uns für feine Kundfchaft in Kommiffion zu

nehmen?“ .

..Das kommt auf feinen Gemütszuftand an.
Bis Mittag werd7 ic

h

ihn kennen.“

..Ra. du wirft die Sache fchon deichfeln.“
„Werd7 ich.“ - »
Mit einem großen Blick fah er fich noch ein

mal im Kreife um. nahm laufchend das Saufen
und Braufen des Betriebes in fich auf. dankte
dann dem Techniker und ging mit kurzem Gruß
über den Fabrikhof zurück in feine Wohnung.
Dem Mädchen fagte er. daß die ganze Familie
heute beim Schwiegervater äße. der feit geftern

nicht wohl fei. Eine halbe Stunde fpäter fuhr
er nach Unterbarmen. um den alten Scharwächter

in feinem Haufe aufzufuchen.
Die Männer fahen fich felten. Scharwächter

gehörte zu der ftrengften Richtung der Kirchlichen
im Tal. die fich jeder äußeren Freude abhold zeigt.
Das laute und unfromme Wefen feines Schwieger
fohns war ihm fatal.- Jn einem Raume mit
ihm. glaubte er fich überfehen. an die Wand ge
fchoben. um feinen Wert gebracht. Nur aus
kaufmännifchen Gründen hatte er die Beziehungen
geknüpft. nur aus kaufmännifchen Gründen hielt
er fi

e

aufrecht. Ju fchwierigen Fällen war
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Emilie die Vermittlerin zwifchen den beiden Fir
men gewefen.

Das Haus lag in einer Nebenftraße. Ein

eifernes Statet fchloß es gegen die Straße ab.
Der Verputz war gefpart. In langen Jahren
hatte wildwuchernder Efeu die Arbeit billiger
verrichtet und die roten Ziegelmauern bis unter
das Dach mit einem grünen Kleide überfponnen.

Auf einem blankpolierten Meffingfchild an dem
Eingangspförtchen las man die Worte: Jeremias
Scharwächter.
Guftao Wiskotten zog an der Schelle. Eine

alte Frau. die Köchin. Magd und Wirtfchafterin
in eins war. öffnete.
„Herr Scharwächter zu Haufe?"
..Ich will nachfehen."
„Das kann ic

h

felber." Er tr'at ein.
..Ich follaber immer melden. wer kommt."
Er fchob fi

e

einfach beifeite. klopfte an eine

Tür 'und drückte auf die Klinke.
..Guten Morgen.“

Herr Scharwächter wandte den Kopf. fchob
das glattrafierte Kinn tief in den weißen Kra

wattenftreifen und fagte von der Höhe feines

Vultftuhles herab grämelnd: „Ich habe doch nicht
,Hereiw gerufen.“

„Jch bin's. Schwiegervater.“
„Das feh' ic

h

ganz gut. Aber ic
h

hab' doch

nicht ,Hereiw gerufen.“ _

..Schön Du haft nicht .Hereiw gerufen.
Bitte. klettre mal herunter. Ich möcht' mit dir
fprechen.“ f

..Es ift für mich kein Vergnügen. dich hier
zu fehen.“
..Nee.“ fagte Guftao Wiskotten und legte feinen

Hut auf den Tifch. ..ein Vergnügen if
t das nicht.

wenn einem die Frau durchgeht. Wo fteckt fie?“
Der kleine hagere Herr kletterte von feinem

Vultftuhl und knöpfte fich den hochfchließenden
Gehrock zu. „Wenn du von meiner _Tochter redeft.
bitte ic

h

dich. das in manierlicheren Ausdrücken
zu tun, _Du redeft hier nicht von einem deiner

Fabrikmädels.“
„th fi

e etwa nicht durchgegangen?"

„Nein! Sie hat nur eine eheliche Gemein

fchaft aufgehoben. die keine_chriftliche mehr war."

„Keine chriftliche? Ich weiß nicht. was du
damit meinft.“
..Leider Gottes haft du das nie gewußt,

Sonft ftänd'ft du heute nicht als Bittender hier."
„Als Bittender? - Hör mal. Schwiegervater.

du kannft deinen hohen Ton wohl etwas mäßigen.
Von Bitten if

t

hier gar nicht die Rede. fondern
von Fordern. Ruf mir mal Emilie her.“
..Du willft mir in meinem Haufe Befehle

erteilen? Einer wie du. der mit dem Hute in

der Hand kommen follte?“
Guftao Wiskotten lachte kurz auf. ..Nm und

fo weiter! Mach's kurz. ic
h

hab' keine Zeit.“

„So nimm dir die Zeit. Nimm fi
e dir zu

nächft einmal. um in dich zu gehen. Das if
t

eine beffere Verwendung deiner Zeit. als fort
gefetzt an Ehebruch zu denken."

„Schwiegervatterl l"

Der hagere Mann kroch vor der dröhnenden
Stimme in fich zufammen. Aber nur für Se
kunden. Dann ftreckte er das glattrafierte Ge

ficht aus der weißen Halsbinde vor und fprudelte
dem Gegner feine Argumente entgegen.

„Daß du mit deinen Fabrjkmädchen fchäkerft.
das wirft du wohl nicht leugnen? Daß du ihnen
im Dunkeln auflauerft. um fi

e -

a
h pfui - in

die Arme zu nehmen und - und -"
„Ach Gott. die armen Dinger. Weiter.“

..Jawohl: weiter! Immer noch weiter! Dein
Gewiffen fagt dir felbft. daß es damit noch nicht
zu Ende ift. fonfi hätteft du nicht gefagt: weiter!
Wie es fich für eine treue Ehefrau geziemt. hat
dir Emilie fiebenmal nnd fiebenmal fiebzigmal
vergeben. hat dir fanfte und ernfte Vorftellungen
gemacht. hat dir durch ihr Leben ein Beifpicl
gegeben -“
..Bift du nun fertig. Schwiegervater?“
..Mit dir? Schon längft! Aber mit der

Zahl deiner Sünden und Verirrungen noch lange
nicht. Selbft die Verlobte deines leiblichen Bruders

if
t dir nicht heilig! Und da foll fich eine chrift

liche Frau wie Emilie nicht fchaudernd abwenden
und ein Haus verlaffen. aus dem du ein Sodom
und Gomorra machft?"
Guftao Wiskotten hielt mit Gewalt an fich.
„Red jetzt mal nicht biblifch. fondern rein

menfchlich. Hier handelt es fich um pure Eifer:
fucht. Und zur Eiferfucht hat Emilie nicht die
Spur von Berechtigung.“
„Wer ein Weib anfiehet. ihrer zu begehren.

der hat fchon mit ihr die Ehe gebrochen in feinem
Herzen. So fteht es Matthäus am fünften. Vers
achtundzwanzig. Und du haft die Verlobte deines
Bruders nicht nur angefehen und begehrt. du

haft deinem Trieb keine Schranken aufgelegt und
die erfte Gelegenheit wahrgenommen. um dich
heimlich mit ihr zu küffen!“
„Wer fagt das?"
..Emilie."
„Das if

t

infam gelo-“ Er brach ab. nahm
fein Tafchentuch heraus und wifchte fich. fich ab

wendend. die Stirn. ..Ruf Emilie.“ fagte er
dann ruhig. ..Das haben wir beide unter uns
abzumachen."
Herr Scharwächter fah an ihm vorüber.
..Nun. ruf fi

e

fchon. Ich tu' ihr nichts."
..Emilie ift nicht hier.“
..Wenn fi

e fpazieren gehen kann. fcheint die Sache

ja nicht fo tief zu fitzen.“ Er zog die Uhr. ..Da
läutet's Mittag. Nun wird fi

e wohl gleich kommen."
..Sie wird nicht gleich kommen. denn fi

e

if
t

nicht hier."
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Guftav Wiskotten horchte auf. ..Nicht hier?
Soll das heißen: Nicht in Barmen?“
..Sie if

t mit den Kindern zu Tante Iofephine
nach Düffeldorf gefahren. wo fi

e

zunächft zu blei
ben gedenkt.“

..Ohne - meine - Einwilligung?“

..Du haft jetzt eine Prüfungszeit. Wenn du
dich geläutert haft und eines Tages ehrlich be

reuft. kannft du fi
e zurückholen.“

..Ohne - meine - Einwilligung -?“

..Mit Genehmigung ihres Vaters. Wie ge
fagt. wenn du -“
..Gib Ruh' mit deinen Salbadereien! Himmel

donnerwetter. hab' ic
h über meine Frau zu be

ftimmen oder du ?“

..Da dir die moralifchen Grundlagen abhanden
gekommen waren. fo kehrte fi

e unter den Schulz
ihres Vaters zurück. Ein Beftimmungsrecht hat
nur immer der Moralifche. Der Unmoralifche
möchte es fich nehmen. Aber wo es fich ums
Stehlen handelt. foll meine Tochter nicht der
Hehler fein. Dazu hab' ic

h

fi
e nicht in der chrifi

lichen Lehre aufgezogen.“

..Du hätteft fi
e beffer für das Leben erziehen

follen! Unfer Herrgott braucht keinen Vormund.“
..Ich dulde in meinem Haufe keine Läfte

rungen!“
..Wer hier läftert. das bift du, Mit deiner

Anmaßung. als hätteft du das Reich Gottes
ganz allein gepachtet. Nur. weil du die Bibel
auswendig gelernt haft und die Stellen auslegen

kannfi wie eine alte Wahrfagerin. Wo du hin
blickft. da fiehft du Sünde. Strafe. Buße.
Aus diefer Welt. die Gott zu feiner Freude fchuf.
von der es heißt: ,und er fah alles an. was er
gemacht hatte. und fiehe da. es war fehr gut!*
machft du einen Pfuhl und ein Fuchseifen. Wenn
das keine niederträchtige Unterftellung des lieben
Gottes ift. fo wil( ic

h von morgen an den alten

Chriftian ablöfen und für Zeit meines Lebens

Heizer werden.“

..Geh hinaus aus meinem Haufe!“

..Beffer wär' fchon. du gingft. Du hifi ja

katholifcher als der Papft. Leute wie ihr follten
ein proteftantifches Männerklofter auftun. ftatt
Kinder in die Welt zu fehen. die erblich mit dem
Star belaftet find und die Sonne 'grau fehen.
Was wißt ihr denn von Verantwortung?“
..Ich trage dafür die Verantwortung. daß

iknßine

Tochter rein aus diefem Iammertal zurück

e rt.“
..Iammertal? Das ftimmt! Iammerkerle

laufen genug drin herum. die fo weh- und de
mütig find. bis fi

e vor lauter geiftlichem Laien

hochmut kaum nach Luft fchnappen können. Und
wenn du deine Tochter fo rein vor jedem Erden

ftäubchen bewahrt wiffen wollteft. fo hätteft du

fi
e Nonne werden laffen. aber nicht einem fechs

Fuß langen gefunden Kerl zur Frau geben fallen.

Ueber Land und Meer, Monats-Ausgabe. xxl. 10

Ich denke. das ift deutfch gefprochen. Dich mach'

ic
h

haftbar. dich! Emilie if
t das Opfer eurer

vermaledeiten Erziehung. Man möchte heulen.
wenn man fo viel ftramme Wuppertaler Mädel

fieht mit den grämelnden Gefichtern. denen durch
euer Muckertum von Kindheit an die Sinne ver
krüppelt werden. daß fi

e in jeder füßen Seligkeit
den Gottfeibeiuns fehen mit feinem Fallftrick,
Dann laufen fi

e

herum mit verengtem Horizont.
fchreckensdummen Augen. zimperlich vor jedem
kräftigen Angefaßtwerden. und eine lange Rinne

Trübfal läuft hinter ihnen her. wo lauter glück
felige Menfchenfreude fein könnte. Ift es da ein
Wunder. daß fi

e als Frauen das ganze Leben
muffig finden. wenn fi

e den Muff in ihren Mäd
chenkleidern mitgebracht haben? Zu fröhlichen
Weibsbildern fallt ihr fi

e erziehen. die frei ins
Leben fchauen wie unfereins und. wenn fi

e

fromm dabei find. fich jagen: ,Schöner mag's
im Himmel fein. aber entzückender if

t es vor

läufig hier!“ Dann gibt's auch fröhliche Männer
und einen Wuppertaler Nachwuchs. der in der
Wolle gefärbt ift, Keine Halbfeidenen!“
Herr Scharwächter hatte feinen Kopf weit

aus der Krawatte vorgeftreckt. Seine Lippen
zitierten. Sein Zeigefinger ftieß in die Luft,
Er fuchte nach einem Wort. den Läfterer im
Innerften zu treffen. zu zerfchmettern.
..Du - du - Herr Guftav Wiskotten. ic

h

kündige Ihnen hiermit die Hypothek auf Ihrer
neuen Färberei!“
Guftav Wiskotten ftarrte ihn an. Und lang

fam verhärteten fich feine Züge und wurden

eifern,

..Soll das heißen. daß Sie das Band -
zerfchneiden? Und daß

- Emilie - -?“
..Sie haben gehört. Ich kündige Ihnen die

Hypothek zum erften Januar.“

l ?Haben
Sie fich auch die _ Folgen über

e t.“g

..Wenn Sie an der Erde liegen. werden Sie
an die heutige Stunde denken und die gerechte
Strafe erkennen. Wie Spreu fallt ihr verweht
werden. wie Spreu!“ ,

..Wer fpricht denn von mir? Ich meine die
Folgen für Sie.“

..Das Spaßen wird Ihnen fchon vergehen.
wenn Sie auf der Geldfuche find. Glauben Sie
nur nicht. daß man Ihnen hier im Wuppertal

Ihr einfeitiges Vorgehen im Färberftreik vergeffen
hat. Sie werden was erleben!“

..Daß ich auf der Geldfuche bin. ftimmt.“
Guftav Wiskotten trat einen Schritt näher. ..Und

ic
h

hatte vor. den Vater meiner Frau daran teil

nehmen zu laffen.“
..Ich habe keine Gemeinfchaft mit Ihnen. Ganz

klein follen Sie noch werden!“
..Sie wollen alfo den Krieg. Den Krieg

zwifchen unfern Firmen. Den Krieg bis aufs

8
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Meffer. Gut. Herr Scharwächter. den können
Sie haben. Und jetzt f ollen Sie ihn haben.
Sie find der Quell und Urheber meines ehelichen
Zwiftes. Sie haben mich mit Emilie um die

Freude meines Arbeitslebens betrogen und um

die Fröhlichkeit meiner Jugend. Sie haben fie
mir aus Berechnung gegeben. weil Sie Angft

hatten. Mutter hätte vor zehn Jahren die Fabri
kation Jhrer Ramfchware aufnehmen und Sie
im Zufammenraffen hindern können. Nun find
Sie der fchwerreiche Mann. Und nun möchten
Sie uns alle zufammen unter die Fuchtel kriegen.
Und nun fallen Sie fehen: es lebt ein Gott. Ein
Gott für die Unverzagten. die die Rufe gerade
aus tragen und nicht fchweifwedelnd nach oben

fchielen wie der Hund nach dem Kopfkraulen.

Hier. Herr Scharwächter -“ - er griff in die
Brufttafche und legte ein paar farbige Band
koupons auf das Pult des Fabrikanten - „bier
haben Sie den Fehdebrief der Wiskottens. Machen
Sie das nach. Männeken. aber fix. fonft find Sie
in Jahresfrift mit Jhrem Kram tot und begraben.
Auf Schritt und Tritt werd' ic

h

Jhnen nach
gehen. und wo Sie nur mit Jhrem Schund auf
tauchen. da werd' ic

h Sie mit diefem Prachtartikel
unterbieten! Diesmal haben Sie richtig verftanden.
Un-ter-bieten! Ja. ja. ic

h

weiß fchon. Zum
erften Januar kriegen Sie Jhr Geld. Legen Sie
es in preußifchen Konfols an. oder ic

h jag' es

Jhnen durch die Lappen. Guten Morgen!“
Die Tür fiel ins Schloß. Draußen knarrte

das Eifenpförtchen. Keinen Blick warf Guftav
Wiskotten zurück. Sein Schritt hallte feft auf
dem Straßenpflafier.
Zu Haufe rief er das Dienftmädchen zu fich.
„Minna. meine Frau if

t mit den Kindern nach
Düffeldorf gefahren. Zur Pflege von der Schwefter
des alten Herrn Scharwächter. Jch hatte ge
glaubt. der alte Herr felber fe

i

krank. Na. das
kann nu in Düffeldorf lang dauern; daher hat
meine Frau die Kinder mit fich genommen. da
mit fi

e bei der alten Dame nich fo allein is. Sie
können inzwifchen nach Haus reifen.“
„Js e

t

möglich. Herr Wiskotten?“
..Sie hören doch. Sie kriegen Jhren Lohn

und Koftgeld. Meine Frau wird Jhnen dann

fpätex
fchreiben. Wann geht der Zug nach Jhrem

Neff.“
..Rach Gevelsberg? Um zwei. Herr Wis

kotten.“

..Das wär' in einer Stunde.
den noch erreichen?“
„Jch zieh' mich nur fchnell an. Herr Wis

kotten.“
Sie war fchon in der Tür. angftvoll erregt.

der Herr könnte widerrufen. Eine halbe Stunde
fpäter rannte fi
e mit ihrem Schließkorb. den

Ehriftians Jüngfter an einem Henkel gepackt hielt.
über den Fabrikhof und zum Tor hinaus. Ju

Können Sie

der freudigen Eile hatte fi
e

ganz vergeffen. fich
von ihrem Herrn zu verabfchieden, -
„Die wär' fpediert.“ fagte Guftao Wiskotten.

..Sie hätte nur Klatfch und Tratfch gemacht. Nun

if
t die Luft rein.“

Jn Gedanken fchritt er durch die leeren Zimmer
zur Kinderftube- „Hallol“ rief er. Dann preßte
er Daumen und Zeigefinger der Linken feft in
die Augenhöhlen. ..Ach fo

- -“
Mit einemmal wurde er müde, Er fetzte fich

auf das Bettchen des Jungen und ftreichelte
mechanifch die Kiffen. Der fchwere Körper fank
vornüber. Und nun glitt die Hand hin und her
über die Kiffen des kleinen Mädchenbettes.
„Das halt' ic

h

nich aus. Deubel. nee
- -“

Wie ein Schüttelfroft überlief es ihn. Er
fah fich fcheu um, Dann warf er den Kopf in
die Kiffen. riß an dem Laken und biß hinein . . .

Draußen fchrillte die Fabrikpfeife. Das Klap
pern der Abfätze. das Raffeln der blechernen
Kaffeegefchirre der Arbeiter. die vom Mittageffen
kamen. fchallte zu ihm hinauf. Er hörte es nicht.
Er lag lang ausgeftreckt und ftarr und dachte
an feine Kinder.
Die Wanduhr fchlug. tickte und tickte. failug

aufs neue und tickte weiter. Jetzt hob fi
e wieder

an. Vier Uhr.
Er ftiitzte fich auf die Ellbogen. zählte die

Schläge mit. ftrich fich das Haar aus der Stirn
und ftand auf. mit gefchloffenen Augen,

..Kinder gehören zur Mutter.“
Er öffnete die Augen ganz weit. als laufchte

er hinter feinen Worten her.
..O nee. Die werden mir nich mit hinein

gezogen. Kinder gehören zur Mutter. Und die
wird fich fchon eines Tages befinnen.“
Er ging die Treppe hinab, Jm Briefkaften

an der Haustür lag ein Brief. Haftig zog er
den Schlüffelbund aus der Tafche. öffnete den

Behälter und griff hinein. Draußen hörte er

Schritte. Nur jetzt keine Störung! Den Brief

in der Hand ftand er. fchweres Herzklopfen in
der Bruft. hinter der Kellertür.

..Guftav!“ rief eine Stimme durch das Haus.

..Das ift Friß.“ fagte er fich.
Der Bruder polterte die Treppe hinauf. rief

oben in jedem Zimmer den Namen und kehrte
vor fich hinbrunnnend zurück.
Einen Augenblick wartete Guftao Wiskotten.

Dann ging er ganz leife zur Haustür. fchloß ab
und ftieg die Treppe hinauf.
Behutfam öffnete er das Kuvert. Er hatte

gar keine Eile mehr. Er las:
..Lieber Guftao. ic

h bin mit den Kindern zu
Tante Jofephine nach Düffeldorf gefahren. Die
Kinder meinen. es fe

i

eine Reife. Und fi
e werden

von-mir auch nichts andres erfahren. Du haft
dich fchwer an mir verfündigt. Nicht allein

geftern. Jmmer. Geftern wurde es mir nur
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ganz klar. Und Vater hat es mir beftätigt. Jch
fchäme mich. daß wir unfre Ehe nicht wie eine

chriftliche Ehe geführt haben. daß ic
h vor deiner

Herrfchfucht die Stimme meines Gewiffens immer
wieder ertötet habe. Jch bleibe nun mit den
Kindern in Düffeldorf. bis du mir verfprichft.
ein andrer zu werden. der in der Ehe etwas

Heiliges fieht und nicht die Erniedrigung. Jch
werde auf dich warten und für dich beten. Deine
treue Emilie.“

Zweimal las Guftao Wiskotten den Brief.
Es ging ein Zittern durch feine Knie.
Auch das noch? Sie fchämte fich -? Eine

Erniedrigung -? Sie wollte - beten?
Er ftrafte feine Knie; breitbeinig und fteif

ftellte er fich hin. Seine Augen glühten. und
er biß fich in die Lippen. um weder zu lachen
noch zu fchreien. noch beides zu vereinen. Und
den Brief riß er in lange. regelmäßige Streifen.

dierfer
zufammenballte und gegen das Fenfter

wa .
Den Hut in die Stirn gedrückt. ging er

mit feinem ruhigen. fchweren Schritt aus dem

Haus. zum Fabriktor hinaus. immer die Straße
entlang dem herbftlichen Walde zu. Allerlei
Kindererinnerungen fielen ihm ein. Knabenftreiche.
Jünglingsträume. Nur um das letzte Gefchehnis
liefen feine Gedanken in weitem Kreife. ohne es

zu berühren. Ueber die Chauffee fchritt er dahin.
kleine Betriebe lagen zur Linken am Ufer der

Wupper. hier und da eine Färberei. eine Bleicherei.
und dann. wo der Wald heranrü>t und im Tal
fich das Waffer zu Teichen ftaut. ein paar Eifen
hämmer. die fich mit zäher Kraft gegen die alles
verfchlingende Eifengroßinduftrie des hinüber
langenden Weftfalens behaupteten. Alles das

intereffierte ihn heute lebhafter als fonft. Er
hatte fo viel Zeit dafür. und es war ihm. als
hätte fein Kopf leere Kammern. in die er taufend
Eindrücke hineinpacken könnte. und die doch nicht
voll würden. JmWald ftieß er auf einen Hammer
teich. unten im Grund. von riefigen Eichen um

ftanden. Die Schmiede war
baufällig8

geworden
oder zu klein für die wachfenden edürfniffe.
Man riß fi

e ab. Guftao Wiskotten ftand und

fah zu. 'Wie eine Gigantenhöhle der Urzeit er

fchien ihm der rvhgefügte Bau. deffen Hinter
wand der nackte Fels bildete. Auf den Steinen

wuchs Moos und Farn. wucherte durch Ritzen
und Spalten und fchmückte das Jnnere der

Schmiede mit wurzelbeftändigem Grün. Der

Hammerfchmied und fein Sohn. muskulöfe Ge
ftalten mit braungegerbter Haut und tiefen. klaren
Augen. gruben den Feuerklvtz aus der Erde und
rollten ihn mit Hebeln hinaus. Der Schweiß
lief ihnen in Strömen in den Kragenbund ihres
Arbeitshemdes. Staunend betrachtete Guftao

Wiskotten den Eichenzhklopen. Zweihundert Jahre
und mehr ftand das alte Hammerwerk; Jahr

hunderte vorher hatte der_ ungeheure Holzklotz.
als er noch ein Baum war. im Walde den
Stürmen getrotzt. als der Wald noch ein Urwald
war. Und die Jahrhunderte Sturm. die an ihm
wütend gerüttelt. und die Jahrhunderte Feuer.
die auf ihm glührot gebrannt. hatten fein ftein
hartes Mark nicht *anzugreifen vermocht. Maffig
und feft lag er da. bereit. weitere Jahrhunderte
zu überdauern und keine Glut und keinen Schlag
an fein Junerftes dringen zu laffen. Ein Sohn
der Heimat.
- -

Der Hammerfchmied blickte auf.
..Der hat's in fich. An dem können wir uns

all ein Beifpiel nehmen.“
Guftao Wiskotten nickte. klopfte auf den

zähen Klotz. als klopfte er einem Schlachtrvß die

Flanken. dachte über die Worte des Alten nach
und fchritt weiter. Und immerfort dachte er auf
feinem Wege an die Hammerfchmiede im Wald.
die man wohl niederreißen und neu errichten
konnte. Aber der Jnhalt. das Hauptftück. der
Feuerklotz. der blieb wie er war.
Das Bild ging ihm nicht mehr aus dem

Kopf. Aber es machte ihn froh. Er verfuchte.
fich in die Seele des Holzes hineinzuleben. Die
träumte gewiß von Freiheit und Glück und fpürte
es gar nicht. daß auf ihrer Hülle zwerghafte
Gefchöpfe herumfchlugen und glühende Kohlen
zum Brande entfachten. Die lebte ruhig und
von keinem belaufcht unter dem eifernen Holz ihr
Leben für fich.
Plötzlich blieb er ftehen und lachte vor fich

hin. Ohne daß fich eine Muskel in feinem Ge

ficht regte.
>

So wie ihm jeßt. fo mußte dem Eichenriefen
zumute fein.
-

Es wurde Abend. Als er aus dem Wald
trat. fah er in der Ferne die Lichter der Stadt.
Den Hut in den Nacken gefchoben und die Stirn
hoch. fchritt er mit langen Schritten aus. Aus
der Vorftadt drang ihm Kinderjauchzen entgegen.
Leuchtende rote Vunkte bewegten fich hin und

her über die Straßen. Brachte man einen Fackel
zug dar? Was war denn heute für ein Tag?
Er rechnete nach. und nun fiel ihm ein. daß
Martinstag war. „Melden“ nannten ihn die
Leute im Tal. Das war ein Kinderfefttag. Jm
letzten Jahr noch hatte er feinem Jungen und
feinem Mädel aus Runkelrüben Laternen ge
fchnitzelt mit greulichen Fratzen draußen und
einem Lichtftumpf drinnen. Stolz hatten die
Kinder an langen Stangen die Laterne-n vor das

Haus der Großeltern getragen. und er hatte fi
e

an den erre ten Händchen gehalten und im Vor
garten mit ihnen das Martinslied gefungen. das
Bettellied um Aepfel. Birnen und Nüffe. Vor
allen Häufern wurde es gefungen. und die Nunkel
rübenlaternen grinften vergnügt als Sterne des

Kinderhimmels.
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Ein Trupp kleiner Buben und aufkreifchender
Mädchen zog an ihm vorüber, »Ihr helles Lied
zog vor ihnen her.

„Mäden is en godden Mann.
Dä us godd wat gewen kann.
Die Aeppel und die Beeren,
Tie Nöte gone woll met Ü -“

Er mufterte den Trupp mit brennenden
Augem als müßte er feine Kleinen darunter finden.
Dann fchlug er fich haftlg in eine Nebenftraße,
Aber auch hier der wimmelnde Kinderhimmeh
der gellende Kindergefang.

„Trepp ow un aff
Trepp ow un aff.
Taft man in den Nötefaek,
Taft man nich done-ven.
Ka's us godd wat gewen!“

Das hielt er nicht aus. Vor den lachenden
bettelnden Kinderftimmen ergriff er die Flucht.
In feine Ohren hinein fangen ihm unaufhörlich
die eignen Kinder. das ehrgeizige Kerlchen. der
Guftam und das füße Vlappermäulchent die kleine
Emilie. Still! Still! Jetzt nicht - nur jeßt
ni t . , .
clXda lag die Fabrik und fein Wohnhaus. Auch
hier Kinder, Scharen von Kindern, Lachend und
bettelnd fangen fie zu feinen Fenftern hinauf.

.Owen in dem Cel
Do hängt dat lange Speck.
Gewet us dat lange,
Lot dat folie bangen . . .“

„Weg da! Donnerfchlägers ihr!“
Wie ein aufgefcheuchter, Spatzenfchwarm ftob

die kleine Bande auseinander und gab dem finfteren
Mann den Torweg frei, Dann aber erklang
atemlos und erregt der Spottoers hinter ihm her:

„Owen in dem Himmel.
Steht en mitten Schimmel,
Steht drob gefchrewen:
Gizzhals! Gizzhals! Gizzhals .. .!“

Er ließ fie brüllen und ging mit hart hallen
den Schritten über den Fabrikhof. Aus dem
Dunkel der Gebäude löfte fich ein Schatten und
kam auf ihn zu.
„Mutter -?"
„Wo bift du gewefen? Wir haben dich den

ganzen Tag gefucht. In der Wirkerei miiffen
heut Ueberftunden gemacht werden.“

„Freut mich. Ich will gleich ins Mafchinenhaus,
"

„Wo bift du gewefen. Guftav?“
„Spazieren“
Sie griff nach feiner Handx ohne Aufregung.

aber mit fefiem Druck. „Guftan“
„Was denn, Mutter . . .“
„Du läufft fonft nich fpazierem wenn et hier

auf den Nägeln brennt.“

„Will et auch gewiß nich wieder tun, Mutter."
lachte er über fi
e weg.

„Hat e
t wat - mit Emilie gegeben. Guftao ?“

„Mit Emilie -? Die is in Düffeldorf.“
„Auf wie lang?"
„Mutten ic

h

weiß dat nich.“
Die Hand der alten Frau

wenige Vulsfihläge lang. Dann
und feft in der Hand des Sohnes,
„Komm“
„Wohim Mutter?“

„Hinten hini wo uns keiner fieht.“
Jn der Färberei war Feierabend gemacht.

Schwarz und ftill ruhte fi
e aus. Nur die Wupper

rannte ununterbrochen, unermüdlich an ihren
Mauern, Mutter und Sohn gingen an ihr vor
über„ fchweigfam„ fich an den harten Arbeits
händen haltend. Dann fperrte Guftao Wiskotten
das Tor der neuen Färberei auf„ drehte am
Gashahn und machte Licht.
„Setz -dich, Mutter. du bift mild'!“
„Ich hab' im Hof auf dich gewartet.“
„Brauchft um mich keine Angft zu haben,

Mutter, ic
h komm' fchon nich unter e
t Brenn

h
lo
lz
.

Siehft du. da war im Wald fo ein Eichen
otz
-“
„Wat war da?"
„Ach, nix. Ich meint' nur fo. Un nu*
wir beide ganz gemütlich auf der Färberkufe.“
„Kannft du tagen -. weshalb die Emilie -

weggegangen is ?"
„Mutter - du verftehft dat nicht. Et is -

e
t is wat Eheliches."

„Ich hab' deinem Vater fechs Söhne zur
Welt gebracht.“
Er hafchte nach ihren Händen. Unbehilflich

ungefchickt. Liebkofungen waren zwifchen Mutter
und Sohn nicht gebräuchlich gewefen. Es würgte
ihn im Halfe. Ein paarmal öffnete er den Mund.
Und endlich rang es fich nach oben.
„Gern, Mutter -?“
„Gern"
Er beugte den Kopf und fah auf die oon

der Arbeit gebräunten Mutterhände.

„Jhsr
feid fehr glücklich gewefen, Vatter und

zitterte, Nur
lag fi

e ruhig

du . . . .

„Unfer Leben lang.“

„Sich an feinem Weib freuen. dat is doch
keine Sünde. dat is doch auch eine Religion.“
„Dat tut man. aber man fpricht nich davon.“
„Mutter, wir wollen von heut an nich mehr

davon fprechen.“

„Sie wird wieder kommen, Guftao. Wer
einmal Frau gewefen is kommt wieder; und müßt'

fi
e

zu ihrem Mann in die Hölle.“
„Beten will fi

e für mich.“
„Man kann auch in der Hölle beten."
Er ftand auf und ging die Kufenreihen ent

lang. Die ftarf'e Frau blieb unbeweglich fitzen.
„Und wenn fi

e

nich kommt? Denn-holen -
holen tu ic

h

fi
e nicht! Freiwillig is fie gegangen

freiwillig muß fi
e wieder kommen. Oder meine
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Freud' traut fich bei ihr nicht mehr heraus. Un
ic
h

hab' doch fonft nix als die Arbeit.“
..Da haft du fehr viel. Guftav.“
Die Gasflamme knifterte und flackerte und

ließ die Schatten von Mutter und Sohn breit
den Arbeitsraum füllen. 'Durch die Fenfter tönte
das Raunen und Raufchen der fchwarzen Wupper.

„Der alte Scharwächter hat die Hypothek
gekündigt.“

..Js denn die ganze Familie doll geworden?“
Die alte Frau braufte auf. Sie ftand auf den
Füßen und fchien zu wachfen.
„Mutter. ich drück' ihn an die Wand! Paß

auf! Dem foll fein Paftorsrock zu weit werden!“
..Un du fagft. du hätt'ft keine Freud' im

Leben?“
..Mutterl Du un ich!“
„Jch hab' noch Kraft in den Knochen. Laß

den nur ankommenl“l
„Et geht auf Tod und Leben! Mutter. un

gerad' jetzt! Den Kampf kann ic
h

brauchen!“
..Kann man immer. Guftav.“
Guftav Wiskotten blies den Atem durch die

Nüftern. Er dachte an den Eichenklotz in der

Waldhammerfchmiede. Und auf einmal ftand er
und lachte hallend durch den leeren Raum.
..Wollen mal die Schlachtmufik probieren!“
Der Riemen flog über die Transmiffions

fcheibe. ein Hebeldruck. und fauchend und faufend
fetzte fich das Ungetüm in Bewegung. Von
Dampfrohr zu Dampfrohr fchritt Guftav Wis
kotten und drehte die Krane auf. Zifchend fuhr
der Dampf heraus. quoll zu Maffen und füllte
vorwärts ftürmend den Raum. .Ein Stöhnen
und ein Kämpfen. ein Jubilieren und eine Luft.
Und in dem Lärm und Qualm der losgelöften
Arbeitsgei-'ter. die fich anfchrien und anfeuerten.
ftand Guftav Wiskotten mit heißem Trotz in den
Augen. dem Lebenstrotz. den er von feiner Mutter
geerbt hatte. an den er fich anklammerte.

- -
Zweites Buch

*l

Die fteilen Straßen hinab. die von den
Bergen zur Wupper führten. fauften die kleinen

Handfchlitten über den frifch gefallenen Schnee.
Die Knaben. die fi

e in derbgeftrickten Fäuft
lingen lenktenund an Wegbiegungen die Hacken in

den Schnee fchlugen wie in die Weichen eines

Pferdes. hatten die Mädchen quer über den Schoß
genommen und dünkten fich Ritter. die in wirbelnder

Fahrt Prinzeffinnen entführten. Heldentaten fieberten
in ihrem Sinn. heißblüti e Rufe flogen mit dem
Wind: „Platzl Platz!

Huhu!
Hoho!“ und es

befchwerte ihren ftürmen en Geift wenig. wenn

ein türkifcher Stein unter der weißen Decke den

Schlitten mitfamt feiner füßen Laft kopfüber warf

und fi
e

fich in kaum ritterlicher Umklammerung
mit ihrer Schönen im ftäubenden Schnee wieder

fanden. Die Röcke wurden gefchüttelt. die Hofen
geklopft. aufgefeffen und mit Heidi weiter i

n die
wilde Jagd! Schneemänner türmten fich vor
den Häufern. Schneeballen klatfchten gegen die

lachend fich wehrenden Fabrikarbeiterinnen. fluchend
rutfchten behäbige Bürger über die glatten Trottoirs.
auf denen die verwün'chte Jugend Eisbahnen an
gelegt hatte. Polizeidener riffen an den Haus
fchellen und forderten in dienftlichem Tone zum
Afcheftreuen auf. und der Schnee tanzte in der

Luft. der frühe Mond fchien. und die Stadt war
voll von Winterjauchzen.

Zum Nikolausfeft waren von erregten Kindern
die Schuhe aufs Fenfterbrett geftellt worden.
damit der getreue Knecht des Ehriftkindes fi

e

nicht bei der Verteilung der Gaben überfehen
möchte; in den Auslagen der Bäcker erfchien das

duftende Spekulatius und die mürben Weckmänner.
Klaskerle genannt. mit der eingebackenen hollän

difchen Tonpfeife. von den begehrlichen Blicken
der Knaben umfchmeichelt; die Spielwarenläden

eröffneten ihre Gratisausftellungen. und in den

Hinterftuben der Häufer arbeitete emfig und ge

heimnisvoll Laubfäge und Straminnadel der weih
nachtsfeligen Jugend. Und das Weihnachtsmhfte
rium kam mit den lichtüberfäten Taunenbäumen.

feinen feierlichen Liedern. feiner ftillen Wehmut

für die Alten und der lauten Luft für die Jungen.
Die Silvefterglocken läuteten durchs Tal. in den

Kirchen faßen dicht gedrängt arm und reich i
n

der letzten Nacht des Jahres. Punfchduftzog
durch die Häufer. und am Neujahrstagtrabten
wiederum die Kinderfcharen durch die Straßen.
um bei Freunden und Verwandten Neujahrs
plätzchen einzutaufchen. Tauwetter wechfelte mit

Schneefällen. die Fabrikfchlote tauchten wie immer.
der Adventszauber war erlofchen. und die nüch

terneckEpiphaniaszeit
brachte die Werktagsarbeit

zurü ,

Für die Wiskottens war die Weihnachtszeit
vorübergegangen wie alltägliche Zeit. Wohl hatte
man fich zur Befcherung bei den Eltern ver

fammelt. doch es waren Lücken in der Reihe.
und keiner wollte fi

e bemerken. Man tat. als
dächte man nicht nach über das Fehlen von Emilie
und den Kindern. über den verlaffenen Platz
Ewalds. Man fprach um fo mehr von Wilhelm.
der. von Fritz begleitet. zur Hochzeit nach London

gefahren war. Aber auch diefes Thema reichte

nicht für den ganzen Abend aus. Und von den
Hoffnungen und Befürchtungen für die Fabrik
wollte man am Feftabend nicht reden. Mit ernften
Augen fah einer am andern vorüber. mit ernften
Augen trennte man fich.
Guftav Wiskotten fuchte fogleich feine Wohnung

auf. Er fand einen Brief feiner Frau vor. der
ihm mit allen feinen frommen Wünfchen wenig
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befagte. und ein paar kindliche Handarbeiten
feiner Kleinen. Er nahm fie auf. legte fie wieder
hin. nahm fi

e nochmals auf und behielt fi
e in

der Hand. bis er zu Bett ging. Er dahte an
die Kifte Spielzeug. die er nach Düffeldorf gefhickt
hatte, Als Eilfendung am letzten Tage. Denn
er hatte auf etwas gewartet mit erregten Puls
fhlägen und. wenn er aus der Fabrik kam. im

Hausflur aufgehorht . . . Aber das Erwartete
war niht gekommen.
..Sie bleibt bei ihrem Trotz. Wenn ich nach

gebe. kann ih quittieren. Und ih will mich
nicht bei lebendigem Leibe begraben laffen!“
Er fchlief einen unruhigen Schlaf. und Anna

Kölfch. die täglich in der Frühe kam. um die
kleine Wirtfchaft zu beforgen. erfchrak vor feinem
Ausfehen.
..Herr Wiskotten - -.“ fagte fi

e mit feuhten
Augen.

..Mädell Was denn? Sie wollen doh niht
flennen? Liegt gar kein Grund vor. Aber auch
gar keiner.“

..Vater läßt fragen. ob Sie einen der Fefttage
bei uns zubringen wollen.“

..Danke. Anna. Aber ic
h

hab' mich jetzt fchon

fo daran gewöhnt. bei den Eltern zu effen. Ih
brauch' da n

i

t viel zu reden. und keiner nimmt's
mir übel. Un dann wollte ih auh einen Marfch

in die verfhneiten Berge mahen. Sagen Sie
Vater. ic

h käme ein andermal. nähfte Woche
vielleicht. im neuen Iahr.“
Das Mädhen nickte ihm zu.
..Ia. Herr Wiskotten. aber Wort halten.“
Und an den Nachmittagen beider Fefttage

war Guftav Wiskotten allein hinausgewandert.
über die einfame. weiße Landftraße. neben der
müde und wafferarm die fchwarzeWupper dahinzog.
zu den einfamen Bergen und den weißbeftäubten
Wäldern. bis er im Grund die neuerrichtete
Hammerfhmiede fand. Und jedesmal hatte er

fih gefreut. den Eichenklotz. dem niht Stahl noh
-Flanime ans Innere zu greifen vermohten.
wuhtend und felbftficher an feiner alten Feuer
ftelle zu fehen.
In der Neujahrswohe war Wilhelm mit

feiner jungen Frau heimgekehrt. Ueber der Stadt.
wo naturfreudiger Bürgerfinn aus dem anrückenden
Wald epflegte Anlagen gefhaffen hatte. hob fich
ihr v

i

enartiges Haus. Guftav Wiskotten war
diesmal beim Empfang niht zugegen gewefen.
Ein paar Tage fpäter mahte er feinen Befuch.
Er traf Mabel allein.
..Lieber Guftav _ -“. Sie nahm feine

Hände und hielt fi
e in den ihren,

..Ift das alles?“ lachte er. ..Bin ih keinen
fchwägerlichen Kuß mehr wert?“
Sie küßte ihn herzlich und fah ihn lange an.
..Mein Kuß hat dir damals kein Glück ge

bracht , . .“

..Woher weißt du das? Ich behaupte das
Gegenteil.“

..Ift das niht Selbftironie?“

..Du darfft deine ängftlihe Seele beruhigen.
Mabel. Es ift niht Sherz. es ift mein Ernft.“
Sie faßen fich ge enüber. und die junge Frau

blickte finnend durh as Fenfter. weit hinaus in

das befhneite Tal.

..Shau. Guftav. der gute Ton verlangt. daß
man an gewiffe Dinge niht rührt. daß man fich
den Anfhein gibt. als wäre. auch zu Zeiten
fchwerer Seelenkämpfe. alles beim andern in befter
Ordnung. Guftav _“ - fie blickte ihn voll an- ..ih halte nichts von diefem guten Ton. ic

h

halte ihn für barbarifch. Wenn's beim Nachbar
brennt. helfen wir doh auch beim Löfhen.“
..Das ift wahr.“ fagte Guftav Wiskotten.
..Sieh. und zuweilen if

t es fhon eine Art

Löfchen. wenn man dem Nachbar nur zeigt: ic
h

bin bereit. ic
h

helf'. Das tut dem Manne gut.
auch wenn es nur ein kleiner Napf Waffer if

t.

den man herbeifhleppt.“

..Und was verftehft du unter diefem kleinen
Napf? Mir gegenüber?“
..Herzhaft an die Wunde herantreten. Niht

tun. als ob man fi
e niht fähe. Sprih mit mir

und laß mich mit dir fprehen. Ih bin jetzt
eine Wiskotten. und die Wiskottens find eiii
Einziges. Das if

t
doch auh mein Stolz.“

..Gib mir mal die Hand. Mabel. Donner
wetter. das fpürt man. Du bift ein couragiertes
Frauenzimmer und trägft das Herz auf dem

rechten Fleck. Aber der Kuß damals war kein
Unglückskuß. Er hat mir doh Glück gebracht.
Still. Laß mich reden. Der Kuß war eine Er
löfung. Von einer ganzen langen Reihe von
Widerwärtigkeiten. die mir nicht die Arbeitskraft.
die mir aber die Lebensfreude untergraben hatten.
Und ih wäre ficherlih in das Dunkel hinabgeftürzt
und da liegen geblieben. fhwerfällig. wie ih
einmal bin. und auch müde von dem vergeblichen
Kampf mit Emilie. in ihr das frohe. am Manne
Wunder tuende Weib zu wecken. wenn - fiehft
du. das braucht dich niht zu befchämen - wenn
du damals niht gekommen wärft und hätt'ft mir
gezeigt. wie es fein könnte.“

..Alfa bin ih doh fchuld ?“

..Schuld? Mabel. und über das Wort bift
du nicht geftolpert? Na ja

.

jetzt lachft du! Schuld
bift du. daß ein Kerl wie ih fih niht vor fih
felber fchämen muß. wenn er

- hm - alfo das

if
t

jetzt vorbei. Und das dank' ic
h dir. Ganz

ehrlih. Du haft mich davor bewahrt. daß ih

mir felbft läherlih werde. Herrgott. Herrgott.
hier drinnen brennt's. Aber ih will doh lieber
den Brand ertragen. als im kalten Himmel der
Liebe frieren.“
..Guftav!“ Sie ftand auf und ging wie in

Gedanken bis zur Tür.
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..Ja _?“
..Ich bin auch eine verheiratete Frau, Aber

wenn ich mich mit Wilhelm einmal zanken
follte -" *

..Was würdeft du tun?“
Sie fchloß die Augen und bog den Kopf zurück.

..Sehnfüchtig darauf warten würde ich. daß er
der Stärkere bliebe. Das würde ic

h tun! Das
ift - Frauenliebe!“ Haftig drückte fi

e auf die
Klinke zum Rebenzimmer, ..Jch kleide mich nur
um. Schwager! Laß dich nicht unterkriegen! Es
wäre fchade für dich und - - für Emilie!“
Die Tür klappte zu. Er war allein und griff

nach feinem Hut. ..Berdeubeltes Frauenzimmer.
Recht hat fi

e . , .“ -
Die neue Färberei qualmte mit der alten um

die Wette. die Bandftühle. um eine Reihe ver
mehrt. ratterten vom Morgen bis in den Abend.
Und doch wurden die Gefichter der jungen Fabrik
herren nicht froh. und um den Mund der alten

Frau Wiskotten graben die Falten fich tiefer.
Die Hypothek an Emiliens Vater war zurück
gezahlt. Ohne Wimperzucken war Mabel mit

ihrer Mitgift eingefprungen. Die neue Erfindung
von Fritz. der Baumwolle im Farbbad das Aus
fehen und den Glanz der Seide zu verleihen.
hatte fich in der Praxis über Erwarten bewährt.
Das fertige Fabrikat an bunten Bändern und
fchwarzen Spißen fchlug jede Konkurrenz durch
feine Billigkeit. Und dennoch kamen die Orders
fpärlich. dennoch gelang es ihnen nicht. in die
neue Kundfchaft einzudringen. und das Lager füllte
fich mit Warenbeftänden. Was nutzten da die

zweitaufend Pferdekräfte der Mafchinen. was der
Fleiß der Arbeiter. was der wagemutige Gefchäfts
finn der Fabrikherren? Ueberproduktion. Jm
Februar. als Wilhelm Wiskotten von einer wenig
ergiebigen Gefchäftsreife zurückkehrte. laftete das
Wort wie ein Alb auf den Gemütern.
Frau Wiskotten faß mit ihren Söhnen im
Privatkontor. Feierabendftille lagerte über der

Fabrik. Die Brüder waren mit der Mutter allein.

„Schieß los. Wilhelm.“ fagte Guftav Wis
kotten. ..aus deinen Orders war nich viel zu er

fehen.“
„Jhr könnt mir glauben. daß ic

h mir alle

Mühe gegeben habe.“
..Selbftverftändlich Weiter.“
..Die ganze Kundfchaft des alten Scharwächter

hab' ich durchgenommen. Und überall - das
felbe. Man fah die Mufterkarten ein. man prüfte.
man lobte. und man fragte nach den Preifen“
„Ru? Un dann? Stunden die Kerls dann

nich Kopp?“
„Nee. aber ich!“
Die Brüder ftarrten ihn au. „Unmöglich,

Zu teuer? Die wollen wohl für den Preis
obendrein reine Seide?“

„Ja. das wollen fie.“

..Mach keine Witze. Die Sache if
t

zu ernft.
Alfo was wollen fie?!“
..Ja doch. Reine Seide zu demfelben Preis.“
..Bift du verrückt? Dat kann ja nich mal

der Scharwächter mit feinem Ramfch.“
..Und gerade der Scharwächter tut's.“

..Mein Schwiegervater -?“

..Dein Schwiegervater. Firma: Jeremias
Scharwächter. Jch habe mich mit eignen Augen
überzeugt.“
Auguft Wiskotten ftellte ftill vor fich hin

eine Kalkulation auf. Jetzt reichte er fi
e herum.

..Wenn Scharwächter zu dem Preis verkauft. tut
er's zum Selbftkoftenpreis. Am Gef ch äft kann
ihm alfo nichts gelegen fein.“
..Er will uns Schwierigkeiten machen.“ meinte

Fritz. der Erfinder. finfter. „Er wil( uns ärgern
und herausgraulen.“

..Ree.“ fagte Frau Wiskotten. ..er wil( uns
kaputt machen.“
Guftav Wiskotten ging im Zimmer auf und

ab. Am Fenfter blieb er ftehen und warf einen
langen Blick über den Fabrikhof und die Gebäude . , .
Dann wandte er fich um.
..Die Sache geht mich an.“ begann er. ..mich

ganz allein. Das liegt doch wohl auf der Hand.
Hätte ic

h die Gefchichte mit Emilie nicht gehabt.
wären wir längft über den Berg. So aber gilt
jeder Schlag. den der alte Scharwächter gegen
uns führt. mir. mir perfönlich. Oder zweifelt
einer daran?“
Die Brüder fahen ftumm vor fich hin.
„Alfo daran zweifelt keiner. Ja. dann glaubt

ihr doch wohl auch nicht. daß ic
h

euch die Kaftanien
aus dem Feuer holen laffe? Daß ic

h

für das.
was ic

h eingerührt habe. euch bluten laffe? Nee.
Jungens. ein bißchen Stolz könnt ihr bei euerm

Guftav doch noch vorausfetzen.“
„Wat foll dat heißen?“ fragte Frau Wis

kotten. und ihr Blick hing gefpannt an ihrem
Aelteften.
..Das foll zweierlei heißen. Mutter. Erftens.

daß wir uns von dem Mucker nich an die Wand
drücken laffen. Jeht gerad' nich. Und wenn's
mein Letztes koftet. Und zweitens. daß ic

h wieder

hole: wenn's mein Letztes koftet. Nicht das eure.
Hab' ic

h

euch in die Tinte geritten. fo hab' ic
h

euch auch wieder herauszuziehen. Das will ich.
Bitte. da gibt's gar keinen Widerfpruch. Jch
weiß. was ic

h rede. Und nun hört mal genau zu.

Hier handelt es fich jetzt darum. wer den längften
Atem hat. Der Scharwächter oder wir, Fiir
mich“ - feine Augen funkelten - ..ift die Sache
jetzt eine Ehrenfache. Der Scharwächter unter
bietet uns. um uns kaputt zu machen. Ob er ein

Jahr _oder zwei zum Selbftkoftenpreis hergibt und
nichts verdient. tut ihm nichts. Aber nichts ver
dienen oder - verlieren. das ift ein Unter
fchied. Und er foll verlieren! Er nnterbietet
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uns. Gut. Von heute an werden wir ihn
unterbieten.“ , _
..Guftavl Bift du bei Sinnen? Das kann

die Fabrik ja gar nicht ertragen!“ .

Die Stimmen der Brüder fchwirrten aufgeregt
- durcheiiiander.

-

..Die Fabrik foll's auch gar nicht tragen. Jch
will's tragen."
..Du- -- ?“ . . , *

..Ja. ich, Auguft wird feftftellen. wie hoch
fich mein Anteil an der Fabrik beziffert. ein
fchließlich deffen. was von den Eltern an mich
fällt. Diefe Summe verpfände ic

h

euch. Wilhelm.
der durch feine *Heirat über Barmittel verfügt.
wird fo freundlich fein. den Gegenwert für meinen
Anteil in bar der Kaffe zur Verfügung zu ftellen.
Bin ich-eines Tages in der Lage. wenn wir d

ie

Schwierigkeiten überftanden haben und die Fabri
kation -fich 'gehoben hat. die Differenz zurückzuzahlen.

fo trete ic
h wieder mit allen Rechten ein. th die

Summe verloren. fv fällt mein Anteil an Wilhelm.
mit dem ihr euch auseinanderfetzen könnt. und ic

h

trete definitiv - aus.“
Stille herrfchte. Die Mienen der jungen.

energifchen Gefchäftsleute waren ernft.
Dann fagte Frau Wiskotten ruhig: ..Guftav

hat recht.“-
- *

'Der nickte ihr bloß zu.- - -

Wilhelm wollte widerfprechen. Auch die andern
verlangten. Vroteft einzulegen. Aber die alte Frau
fah fich kühl im Kreife um. ..Guftav hat recht!
Hier heißt et: entweder - oder! Einen kann
et treffen. Die Fabrik nich!“ 7

Da erklärten fi
e

fich einverftanden. Und kein

billiges Troftwort griff Platz.
Guftav Wiskotten atmete tief auf. Kalter.

wilder Stolz ftand in feinen Augen. - Nun war
er der Herr feines Schickfals. Und wenn nur

auf Monate: er war der Herr! Jeremias Schar
wächter follte es verfpüren. Und» durch ihn

-
Emilie - -.

* Er griff nach feiner Mütze. grüßte kurz und
ing hinaus. Und wohl eine Stunde lang um
?reifte er in der Dunkelheit die Gebäude der

Fabrik .

Vierzehn Tage darauf trat Wilhelm Wiskotten
eine neue Reife an. Er fuhr nach Berlin.- zu
den Groffiften.- und von dort. ohne erft nach
Barmenzurückzukehren. nach London. um auf der

Heimreife Varis zu berühren. Er hatte ftrikten
Auftrag. überall. wo er der Konkurrenz Schar
wächters begegnete. die Vreife zu drücken und

*

Orders zu eder Notierung-entgegenzunehmen.
Mit verhaltener Spannung warteteman daheim.

Dann kamen die erften Berichte. Orders lagen
nicht bei. oder nur in kleinen vaten. Und doch
las Guftav Wiskotten die Briefe mit grimmiger
Freude. Wilhelm fchrieb. daß die Berliner Kund
fchaft bereits ihren Bedarf bei Scharwächter ge

deckt hätte. daß er aber. als er die Vreife er
fahren. nur ruhig fein Bedauern geäußert hätte
mit dem Bemerken. daß er ihnen das um fo viel

fchönere patentierte Wiskottenfche Fabrikat heute
um ein Drittel billiger angeftellt .haben würde.
als fie'bei Scharwächter eingekauft hätten. Von
der Kundfchaft fe

i

alsdann umgehend an Schar
wächter gefchrieben worden. der.: um fich das
Abfatzgebiet zu erhalten. nach allerlei Ausflüchten
zum Entfchluß getriebenwvrden fei. in eine nach
trägliche Vreisreduktivn zu willigen. Das bedeute
für Scharwächter das Zufeßen baren Geldesund
fomit einen beträchtlichen Verluft. dener von
Tag zu Tag zu fteigern. bemüht bleiben würde.
..Bar Geld wegfchenken - das geht ihm an

die Nieren.“
Die Berichte von London lauteten ähnlich.

aber ein großes Paket Orderzettel lagbei. Die
gefchäftskundigen Engländer witterten denKampf
und gedachten. fich die Chance auf keiner von
beiden Seiten entgehen zu laffen. Sie zwangen
Jeremias Scharwächter unter Hinweis auf eine
Lockerung der Gefchäftsbeziehungen. ihnen die

Differenz zwifchen den Vreifen der Wiskottens
und den feinen mit einem ausgleichenden Betrag
gutzufchreiben. und fchloffen gleichzeitig mit Wilhelm
Wiskotten für größere Warenpoften ab.
Guftav Wiskotten lachte. ..Geriebene Gauner.

die

Jngl'fchmen.
Aber nu kommt doch Leben in

die Bu e.“
Und lebendig wurde es in der Fabrik. Seit

langer Zeit wieder feuchten beide Dampfmafchineu
vereint. klapperten die Färberknüppel in beiden
Färbereien. begannen die neuen Bandftühle. die
wieder ftillgefetzt waren. mit den alten gemeinfam
die hölzernen Arme zu reifen. die Garne durch
die Karten zu fchlagen und Band zu fpeien. Die
Hafpelmädchen wagten nicht mehr. fich Liebes
gefchichten zuzuflüftern. in den Vackfiuben regnete
es Flüche und Rippenftöße.

..Kölfch.“ fagte Guftav Wiskotten zu dem

liz
ilt
sn Werkmeifter. ..der Menfch muß feinen Spaß

a en.“

..Wie lang. Herr Wiskotten?“

..Bis Matthäi am letzten.“
...Wann wird das fein?“
Der Fabrikherr zuckte die Achfeln. „Haben

Sie was von _ von Scharwächter gehört *?“
..Er foll herumgehen blaß wie ein Leintuch.“

'

FKölfch.
da wollen wir forgen. daß er gelb

wir .“

„Er is zäh Leder. Herr Wiskotten.“ c
..Bin ja ,auchnich von Pappe. Da. fchauen

Sie mal. die ganzen Lagerbeftände ausgeräumt.“
..Aber hat nix eingebracht.“

..Nix eingebracht? Drehen Sie fich mal auf
dem Abfatz um. rundum! Alles is in Bewegung.
alles an der Arbeit. wohin Sie fehen. Tätigkeit
und Freude! th das vielleicht gar nix? J'ft
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das niht zehntaufendmal mehr als das Herum
fhleihen un Faulenzen in den letzten Monaten?
Un wenn nix andres dabei herausfpringt als der

Raufh diefer Arbeitswohen! Himmeldonner
wetter. man weiß doh wieder. daß man lebt.“
..Gott fe

i

Dank. Herr Wiskotten. So hab'

ih Sie lang' niht fprehen gehört.“
..Is ne eigne Art mit dem Fidelfein. Kölfh.

Bei mir entfpringt's aus den Fäuften. Wenn
die ihren Shöpfer loben. tut's auh das Herz.
Und vom Herzen geht's dann doppelt vergnügt

zurück in die Fäufte.“
..Herr Wiskotten. ih hab' drüber nachgedacht.

Ieden Abend. wenn ih zu Haus bei der Pfeife
faß. Und ih glaub'. ih hab's.“
..So-o v -- - ?“ Das kam zweifelnd.
..Ich mein'. Herr Wiskotten. das neue Patent

nugt uns erft dann rihtig. wenn wir es mit
ganz neuen. ganz aparteii Muftern verbinden.
Wenn das Verfahren eine neue Idee darftellt.
müffen auh in der Ausführung neue Ideen zu
tage treten. Daß es nur fo in die Augen fpringt.
Daß fofort ein gewaltiger Unterfhied vorliegt
zwifhen unfern Artikeln und denen Sharwähters
und Konforten. Das muß _ ja. wie foll ih

jagen _ das muß wie ein neuer Frühling fein.
Und alles unter Mufterfhug ftellen laffen, Dann

beißen fie fih die Zähne aus.“
..Kölfh - Menfh!“
..Ia. in der Theorie fih dat auszuklamüferen.

is ja wohl kein Kunftftück.“
..Kölfh. Sie haben mal wieder gute Shwert

wacht gehalten. Während ih im Dunkeln faß.
haben Sie für mih nah Sternen geangelt. Mein
Kopf muß doh in letzter Zeit bedenklih gelitten
haben. daß ih mal wieder den Wald vor lauter
Bäumen niht fah.“
..Prioatforgen mahen müder als Gefhäfts

forgen. Wenn wir niht wiffen. wofür wir eigent
lich arbeiten
-“

..Still. Kölfch. Ih weiß es. Und nun
kommen Sie gleih mal mit zum Mufterzeihner.“
Neben der Kartenfhlägerei hockte in einem

Abteil ein altes Männhen über feinem Zeihen
bogen und ftrichelte und punktierte in große
Karrees allerlei Mufter hinein. nah denen für
die Bandftühle die Karten gefhlagen wurden.
durh deren Löher die Fäden liefen und fich ge
heimnisvoll zu Gebilden verfhlangen.
..Was machen Sie denn da Shönes. Herr

Brinkmann? Darf man mal fehen ?“

..Bitte. Herr Wiskotten.“ Das Männhen
trat händereibend zurück. überzeugt von der Vor
trefflichkeit feines Shaffens.
.. m . . , Erklären Sie doh mal.“
..*- as - ja. alfo das - das wird ein

Pünkthenmufier. Weißer oder matter Grund mit
ganz kleinen roten und blauen Sternchen. Nied

lih. niht wahr?“

..Haben Sie foiift noh was Neues?“
Das Männhen fhlug feine Mappe auf, ..Hier

ein farbig unterbrohenes Strihmufter. hier eins

in Shlangenlinien. hier eins getupft. in Kreifen

?n
d Ouadraten. hier Ornamente für Spitzen und

ter Ü“
..Das haben wir aber fchon feit Methufalems

Zeiten. Herr Brinkmann. diefe Neuheiten find ja

im Grund fo alt wie die Wupper. Wir müffen
Nouveautes haben. Herr Brinkmann.“
..Sind es auh.“ eiferte das Männhen.

..Shauen Sie nur einmal genauer zu. Herr Wis
kotten. Kein Mufter ift wie das vorjährige. Immer
wieder finden Sie feine. pikaiite Varianten.“
..Geb' ih gern zu. Herr Brinkmann. Aber

ftatt der Varianten möcht' ih nun mal wieder
Originale haben. Nix wie Originale. Herr Brink
mann. Strengen Sie mal Ihre Phantafie an.“
Das vertrocknete Männhen lähelte ein niit

leidiges Läheln. Was verftänden Leute des
Shlages von der feinen Mufterzeichenkunft!
..Shön. fhön. ic

h werde fchon Neues fhaffen.
Bis an die Grenzen der Möglihkeit.“
..Nee. nee. Herr Brinkmann. über die Grenzen

hinaus! Möglihes if
t

für jeden erreihbar. Wenn
wir ein Wurftfhnappen veranftalten wollen.
müffen wir Unerreihbares bringen. Dann be

halten wir die Wurft in der Hand. und die
andern fhnappen fih allgemah den Atem aus.
Ih werde Sie in acht Tagen wieder befuhen.“
..Sehr angenehm. Herr Wiskotten.“ *
..Dem Kerl ift die Phantafie eingetrocknet wie

dicke Tinte. So ein alter Pedant! Einmal im
Iahr legt fo ein Kerl ein Ei. und die übrige Zeit
brütet er drauf herum und if

t

felber am ge
fpannteften. was da wohl zum guten Schluß
herauskommen mag: ein Huhn. eine Ente oder
eine Nebelkrähe. Ich glaub'. wenn Sie dem
Philifter von Goldfafanen und Paradiesvögeln
reden. fchlägt ihm der refpektvolle Shreck in den

Leib. daß er das Eierlegen überhaupt verlernt.“

..Wir müffen frifche Kräfte heranziehen. Herr
Wiskotten.“

..Ih werde inferieren.“ -
Nah Feierabend ging Guftav Wiskotten durh

die Straßen der Stadt. Er wollte zum Stamm
tifch. Aber plötzlih überfiel ihn ein Ruhebedürfnis.
das feltfam vibrierend durh fein Blut lief. Ietzt
die Beine unter den Tifh ftrecken. auf dem Tifch
die leis furrende Lampe. und um den Tifh ein
paar gute frohe Gefihter... Er bog ab und
ging in Gedanken bis vor Albert Kölfhs Haus.
Er klingelte. Ueber den Flur kamen eilige
Mädchenfüße.
..'n Abend. Fräulein Anna.

halten?“
..Oh. die Ueberrafhung! Sie kommen aber

gerade reht. Riehen Sie fhon was?“
,.Reibekuhen.“

Kann ih mit
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..Wird fich Vater freuen! Endlich halten Sie
Wort. Ra. ic

h will nicht fchimpfen,“
Er fchaute dem fröhlichen Mädchen in die

Augen. Wie in zwei blanke Seen. die jedes Bild
verfchönt widerfpiegeln.

E s,.Schimpfen Sie nur luftig drauflos.
klingt doch immer wie Gefang.“

Werkmeifter Kölfch erhob fich erftaunt aus

feinem Strohfeffel. Das Buch. das er in der

*Hand hielt. fiel zu Boden. „Der Herr Guftav...!“

d..Stör'

ic
h Sie auch nicht? Sie lafen ge

ra e.“ -

„Nur bis das Mädel. die Anna. mit ihren
Reibekuchen fo weit is. Die müffen nämlich heiß
gegeffen werden. Daher dauert's an folchen Tagen

länger. Mögen Sie auch Reibekuchen?“
..Mögen? Kölfch. ich bin doch fo gut mit

Wupperwaffer getauft wie Sie.“
Er nahm Platz. blickte fich in dem gemütlichen

Zimmer um. kroch wohli in fich zufammen und
merkte. daß fein eben n

o
ch

vibrierendes Blut ganz
ftill und ruhig geworden war.

„Was lefen Sie denn da. Herr Kölfch?“
„Jean Paul.“
..Wie heißt der Onkel?“
Der Werkmeifter fchmunzelte. ..Jean Paul.

Herr Wiskotten. Das if
t

nämlich mein Lieblings

dichter. So recht für befchauliche Leute. die gern
auf die Straße. die hinter ihnen liegt. zurück
blicken und ihre Freud' daran haben. was für
ein närrifch Menfchenvolk darauf herumfpringt.
Man kommt fich dann nämlich fehr erhaben und
fehr behaglich in feiner Haut vor.“
..Lebt der Mann noch?“
„En fünfunfiebzig Jährchen wird er wohl tot

fein. Aber feine Werke werden immer lebendig
bleiben.“

..Jeffas. da hab' ic
h

mich fchön blamiert.

Keine Ahnung hatt' ic
h von dem Mann. Ueber

haupt. meine Bildung! Jch kenne Schiller und
kenne Goethe. und damit kämen wir gleich zur
Bandfabrikation.“
„Nehmen Sie fich mal die Zeit. Herr Wis

kotten. Sie werden es nicht bereuen.“
..G-on. wenn ic

h all die Bücher bei Jhnen
fehe! Außer en paar Junggefellengefchichten.
die ic

h unter Berfchluß halte.
- na. die Literatur

gehört wohl überhaupt nicht hierher, Und von

Goethe mußten wir auf der Schule den Erlkönig
auswendig lernen. und über Schiller kriegten wir

in Sekunda ein Auffatzthema: .Wie läßt fich der

Charakter der Jungfrau von Orleans erklären?
Für meine Ausführung erhielt ic

h eine hinter die

Ohren. Das war in den Augen meiner Mit
fchüler das höchfte Lob meiner fortgefchrittenen
Mannbarkeit. Ja. weiter find meine Beziehungen
zu den Dichtern nicht gediehen.“

..Dichter find wie Mütter. Herr Wiskotten.
Man kommt nie zu fpät und nie umfouft.“

G

..Jch bin ihnen wohl ein zu ungehobelter
aft.“

"

..Das find ihnen die liebften. Denn die Leute.
die nicht gewöhnt find. Gaftgefchenke zu empfangen.

find wie dankbare Kinder. Jch hab's an mir felbft
erfahren. Und dann. als meine Frau ftarb "
wie gefagt. Dichter find wie Mütter.“

Guftav Wiskotten ftand auf und ging lang
fam zu dem Schrank. durch deffen Glasfenfter
das Gold der Bücherrücken fchimmerte. Andächtig
las er die Namen.

..Herr Wiskotten. die Bibliothek fteht zu Jhrer
Verfügung.“
..Wollen Sie mir mal was daraus mitgeben?

Jch hab' fo lange Abende - _“
..Das ift mir eine Herzensfreude. Herr Wis

kotten.“
Das junge Mädchen. in langer weißer Kittel

fchürze. trug ein Gericht der knufperig gebackenen

Kartoffelkuchen auf. ..Die Schürze müffen Sie
entfchuldigen. Jch fteh' am Herd. und das Fett
fpritzt nach allen Seiten. Bitte. zuzugreifen.“ .

„Setzen Sie fich nicht zu uns. Fräulein
Anna?“
„Ju fünf Minuten - Jch muß noch backen.

damit nicht über fchlechte Bedienung geklagt wird.“
Dann faßen fi

e zufammen und fchmauften.
Als Guftav Wiskotten fah. daß dem Werkmeifter
die Butterbrote geftrichen wurden. verlangte er

dasfelbe Recht auf Unterftützung. Kölfch wäre

ihm fonft immer ein paar Kuchen vor. Und nun

erhielten die Männer abwechfelnd ihr Deputat.
Bis die Platten leer gegeffen waren. Der Tifch
wurde abgeräumt. die Bierkrüge erfchienen mit

den Weichfelpfeifen. und der Werkmeifter las auf
des Gaftes Wunfch ein Kapitel aus feinem Lieb
lingsdichter. Zuerft horchte Guftav Wiskotten

aufmerkfam auf die Worte. dann war ihm die
Dichtung nur noch Stimmungserreger. Er ließ
fich einlullen und faß wie in warme Decken ge
hüllt. Das Mädchen zog die Nadel durch eine

Handarbeit. ließ die Arbeit im Schoße ruhn.
wenn der Vater an eine befonders fchöne Stelle
kam. fah mit lachenden Augen vom Vater auf
den Gaft und regte die Hände aufs neue, Wie
eine laue Welle glitt der Friede durch das Ge

mach. fchmeichelte' fich an die Herzen der Men

fchen und fchaukelte 'fie lind und weich. Dann

hörte Guftav Wiskotten nichts mehr und fah nur

noch die thlle. Er träumte . . . Das tat wohl
und weh. Aber das ftille Wohlbefinden über

wog. - -
„Jch habe Jhnen viel zu danken. Herr Kölfch.“

fagte er beim Abfchied. ..Sie find mir ein Stück

Erzieher. -Doch. doch. es ift fo
. Jn der Fabrik

habe ic
h von Jhnen gelernt. und - und fürs

Haus hätte ic
h

fchon früher von Jhnen lernen

fallen. Bei Jhnen fühlt man. daß man ein Dach
überm Kopf hat. Bei mir regnet's in die Stuben.“



Die Wizkattenz lZl

„Decken Sie doch das Dach neu. Herr Wis
kotten. Sie find der Mann dazu.“
..Für einen allein macht's keinen Spaß. Na.

wollen nich fentimental werden. Dazu war der
Abend zu fchön. Fräulein Anna. kleine Fee. was

müffen Sie eine Vortion Liebe in fiä) haben.
Und immer reicht es noch für einen dritten und
vierten. Wird's Jhnen auch nicht zu viel. tag
täglich bei niir nach dem Rechten zu fehen ?“

..Jch komm' fo gern.“
,.Mädel. Mädel. wenn Sie mal heiraten!

Svnft fagt man fo. der liebe Gott wird daran
feine Freude haben; aber in diefem Falle wird
er doch die Hauptfreud' einem andern überlaffen
müffen. Ordentlich neidifch könnt' man werden.

Ja. ja. ic
h

mach' fchon. daß ic
h 'raus komme.

Gute Nacht. Fräulein Anna. Gute Nacht. Herr
Kölfch.“
Ganz leicht war ihm zumute. als er aus der

warmen Behaufung auf die Straße trat. auf der das
Schweigen der Nacht lag. Und zum erftenmal
wieder vermochte er in feinem Haufe das Schlaf
zimmer der Kinder aufzufuchen. Die Kerze i

n

der Hand. leuchtete er auf die leeren Bettäjen
und das verlaffene Spielzeug.

..Kommt wieder.“ murmelte er. ..Wir wollen
alle zufammen darangehen. das Dach zu decken.

Wie ein Klümpchen Glück wollen wir dicht zu
fammenhocken. Wenn - wenn - Aber fi

e if
t

halsftarrig. und ic
h phantafier' wohl.“ - - -

„Annä!“
X

„Ja. Vater?“
Der Werkmeifter hatte in der Frühe einen

Brief erhalten. Die Sonntagsglocken läuteten im
Tal. feierlich und mahnend. aber der Werkmeifter
hatte kein Ohr dafür.
„Anna. wenn du bei Herrn Wiskotten gewefen

bift. geh gleich zur Bahn und fahr nach Düffel
dvrf hinüber. Ernft hat gefchrieben.“
.,Herrgott. Vater! th Ewald was paffiert?“
..Könnt'ft auch zuerft an deinen Bruder

denken.“

Flammend rot blickte fi
e vor fich hin. ..Ernft

if
t

doch gefund ?“

„Js fchon gut. Mädel.“ Er ftrich ihr be
fäjwichtigend über den fchweren Flechtenkranz.
„Da. lies. Jch werd' nich klug daraus. Ewald
Wiskotten käm' nich mehr zum Effen? Er hätt'
Krach anf der Akademie ehabt? Un feine Woh
nung hätt' er auch verlaffen? Da wird's wahr
haftig Zeit. daß du Räfon in die Gefchichte bringft.“
..Vater. ich mach' mich gleich fertig. Zum

Abend bin ic
h

zurück.“
..Sag aber dem Herrn Guftav nix. Der hat

an feinem Päckchen fchon genug zu tragen.“
Die kurze Fahrt nach Düffeldorf wurde dem

Mädchen zur Unendlichkeit. Und immer tauchten
Bilder vor ihr auf. blaffe. fchreckhafte Bilder. die

fi
e verjagte. um fi
e

felbft wieder zurückzurufen.
An Ernft hatte fi

e telegraphiert. Der Bruder
war auf dem Bahnhof.
..Was ift denn los. Annerl?“
„Ja. das frag' ic

h

dich!“
..Mich? Jch werde gänzlich unvorbereitet um

zehn Uhr morgens aus dem beften Schlaf geholt
und foll auf nüchternen Magen weisfagen. Bißchen
viel verlangt.“

„Haft du Ewald Wiskotten gefunden?“
..Hab7 ihn gar nicht gefucht.“

..Wenn da aber ein Unglück - -?“
„Ach was. Unglück! Von der Akademie ge

wimmelt haben fi
e ihn wegen Talentlofigkeit.

Das werden nachher die originellften Künftler.
Und nun fchämt er fich. hält

wgendwo
die Hände

vors Geficht und ruft: .Kucku . wo bin ich?*“
„Ernft. fe

i

nicht fo albern. Wir müffen Ewald
Wiskotten fofort fuchen. Vater will es.“
..Jch glaub'.“ meinte Ernft Kölfch gähnend.

..wenn ich verloren ginge. ihr kämt nicht mit
Extrapvft. Und bin doch das leibliche Kind.“
..Unkraut vergeht nicht.“
„Du. Nafeweis _ Herrje. Kleines. mach nicht

Lo 'n
'e Schutzmannsmiene. Jch bin dein Arreftant.

„osx
Sie fuhren zu Zinters und trafen die Tochter

des Haufes.
..Können Sie uns wohl fagen. Fräulein. wo

Herr Wiskotten jetzt wohnt?“
„Dat kümmert mich nich. So ene Hunger

leider. wat der is.“
..Wohin find denn feine Sachen gefchafft

worden?“

..Der Gemüshändler von nebenan hat fi
e in

der Nocktafch' hingetragen. Nur nich die Rech
nung.“

..Kvmm. Ernft. wir gehen zu dem Gemüfe
händler.“
Gretchen Zinters. die Hände in der Tändel

fchürze. rührte fich nicht vom Fleck. ..Wenn Sie
fein' Braut find. hau. dann jratulier' ic

h abber!“
Die Tür fchloß fich. Anna Kölfch ging un

bekümmert ins Nachbarhaus. „Natingerftraße.“

befchied fi
e der Händler und befchrieb ihr das

Haus. „Dat Zimmer is wie en Mausloch.“
Die Gefchwifter ftiegen die vier Holzftiegen

des altersfchwachen Haufes hinauf. das von ge
ringen Leuten bis unter das Dach befiedelt war.
Gipsfigurenhändler. die auf den Straßen mit

ihrer Ware haufierten. Gelegenheitsarbeiter.
Lumpenverkäufer - jedes Zimmer faft hatte einen
andern Befitzer. Und in dem fchlechteften und

kleinften haufte Ewald Wiskotten.
Die Tür war gefchlvffen. Anna klopfte an.

Drinnen ein Geräufch. Dann Stille. Nun fchlug

Ernft Kölfch fchallend gegen die Tür,

..Mach auf. Menfch. Hier Kölfch! Jch weiß.
daß du zu Haus bift. Anna if

t bei mir.“
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Keine Antwort.

„Ewald - -!“ rief das Mädchen leife.
„Donnerwetter. Ruh' will ich! Mir geht's

gut! .Ich brauch' euch nicht!“
Ganz blaß horchte das Mädchen auf den

Wutausbruch. Dann ging fie ftill die Treppe hinab.
..Ernft.“ fagte fie. und der Schreck zitterte

noch in ihrer Stimme. als fie in des Bruders
Atelier ftanden. „laß es nicht zu fpät werden.

Geh jeden Tag zu ihm. Hilf ihm auf. Ernft.“
„Verdient hat's der Dickkopf nicht.“ brummte

der. „Und dabei kann der Bengel was. Nur

Bilder kommen dabei nicht heraus. Schau mal

her. was er mir gefchenkt hat. Er wollt' es
zerreißen. da fiel ic

h

ihm in den Arm. Da!
Ich oermache dir den Krempel."
Er rollte die Blätter zufammen und fteckte fie

ihr unter den Arm. ..Ru lach aber mal. Mädel.“

Noch immer faß die Angft in ihren weit

geöffneten Augen. ..Ernft -"
..Kindskopfi ic

h oerfprech' dir's ja
.

Ich nehm'
ihn an die Leine. Hand drauf."
Die uneröffnete Rolle im Schoß fuhr fie nach

Barmen zurück. - - - (Forlfeßung folgt)

Drei Nachtgedichte
Von

Guftav Falke

In der Nacht
Im Wiefenmoor der Nebel fteigt.
Der Mond fein bleiches Antlitz zeigt.
Das Bächlein raufcht wie klagend.
Das Käuzlein ruft wie fragend.

Und jetzt ein Glöcklein. rafch uud bang!

Kenn' nicht den Turm. kenn' nicht den Klang:
.Kein Kirchlein in der Runde
Sagt an zu diefer Stunde.

Wasgehet *in der Nacht hier vor
Und fchrecket mein verwirrtes Ohr?
th wo e'in fchlim'mes Sterben?
_Will mir ein Freund verderben?

Im Dunkeln geht viel Fremdes um.
Viel'Heimliches - frag nicht darum!

. Schließ _deine Kammerfenfter
Und laß die Na'chtgefpenfter.
* f

Nachtgang

th das die alte Kräuterhexe.
Die dort durch Nacht und Nebel hinkt.
Wo durch die giftigen Sumpfgewääyfe
Der Grund iu trüben Lachen blinkt?

Was bleibt fie nicht des Nachts im Bette
Und fchläft. wie andre Menfchen auch?
-Was fchleicht ihr klappriges Skelette
Unheimliä) hindurch Bufch und Strauch?

Ihr Enkelkind. die blonde Kleine. ,
Liebt auch die Nacht. Ich fah fi

e

eh.
Da hiipfte fiebeim Mondenfcheine
Mit einem Schlinge( durch den Klee.

Sein grüner Noch-am Hut die Feder -
Des Förfters Bartel mußt' es fein.
Er war es ficher. denn nicht jeder
Läßt fich mit folchem Wildwuchs ein.

Er aber fiel nicht weit vom Stamme.
Der trug fchon gleiche Frucht zuvor:
Des alten Förfters alte Flamme
Irrwifcbt noch heut durch Bufch und Moor.

Wer weiß. ob fi
e in ihren Töpfen

Nicht fchlau das Liebestränklein würzt.
Und ob allein mit ihren Zöpfen
Das Kind den Bnrfchen an fich fchürzt.

Wii!: grant.. feh' ich die Alte fchleichen.
Ihr gift'ger Blick bringt leicht ins Grab.
Nur gut. eh wir fie noch erreichen.
Biegt hiiftelnd fi

e ins Dunkel ab.

Das Fenfter

Rotes Auge glutet durch die Nacht:
Einfam Fenfter. wo ein Menfch noch wacht.
Dura) die dunkeln Eichen feh' ich's gliihen.
Welche Seele mag fich da noch mühen?

Wenn die Tage unter Arbeit gehn.
Soll der Abend milden Frieden wehn.
Heiliger Schlaf auf kunuuerlofen Kiffen.
Miiffen'Menfchen dein Erbarmen miffen?

Bange Nächte. wenn das Auge brennt
Und das Blut durch .alle Adern rennt.
Schuld und Iammer aus dem Schlaf dich klopfen
Und die Stunden hin wie Tränen tropfen.

Schlafet alle. böfe oder gut.
Wiege einmal. fanfte Friedensflut.
Alle armen. müden Menfchenfeelen.
Die fich wund im Kampf des Lebens quälen.

Iäh erlifcht das rote Auge dort.
In den Eichen raufcht der Nachtwind fort.
Zwifchen ihren fchwanken. fchwarzen Zweigen
Seh' ich freundlich ftille Sterne fteigen.
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Er liebt mich . . . -

Nach dem Gemälde von Charles Wilfon
1' ' . e
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bei einem itiolii)

Böll'chr

s gibt keine zweite Errungenfhaft menfchlicher
Heilkunfi. die fo volkstiimlih geworden wäre

wie die Staroperation. Ein ungeheurer Verluft -
der des ..halben Lebens“. wie inan gejagt hat -
wird verhiitet durch einen verhältnismäßig einfahen
Eingriff. Doch wer tiefer nachdeukt über das
Verhältnis von Menfch und Natur. der empfindet
niht bloß diefen Gegenfatz. Die Staroperation
bedeutet eine wunderbare Station in diefem Ver
hältnis. Es war die große Errungenfhaft des
Menfhen. womit feine Kultur begann. daß er an

[ing.
Organe feines Leibes u erfetzen und fort u

ilden durh Werkzeuge. er Stock. die Wa e.
die Zange. der Hebel - fie waren nur Fortfhritte.
Fortentwicklungen. Ueberbietungen der natürlich
gewahfenen land. Der Telegraphendraht if

t ein
erweiterter Ocrv. dcr über Berg und Tal und
Meer läuft. das ahrrad und Automobil ein ge
fteigertes Bein. ines Tages wandte fih diefe
Kultur nun auh dein Auge zu. Man fand. daß
der natürliche Apparat diefes Auges fih ebenfalls
erhöhen laffe durh vorgefpannte Werkzeuge. Vor
die körperliche Sehlinfe wurden künftlihe Linfen
geftellt und fo die Sehfhärfe des Mikrofkops und
des Fernrohrs erzielt. Wenn eine diefer vorgeftellten
Linfen niht reht funktionierte. ivurde fie durch
eine andre erfetzt. Wie kur if

t der Shritt von
hier zu der Logik des Gedankens: kann man nicht
auh die Naturlinfe des Auges felbft. wenn fi

e

fchleht arbeitet. ausfhalten uiid ganz durh eine
Brillenlinfc erfetzen? Das ift aber der fhon früh
eahnte. fhlichte Gedanke der Staroperation. Die
Linie im Auge. diefes von der Natur gefhaffene
ältefte ..Brillenorgan“ trübt fich. Sie wird mangel
haft ini Sinne des Mehanikers. So wird fi

e durh
einen Eingriff entfernt, Und au ihre Stelle tritt
eine äußerlich entfprehend vor das Auge gefelzte

Kunftlinfe. die jederzeit felber wieder leiht zu er
neuern ift: die Starbrille. Wirklih eine fehrfchlihte
Grundidee. die aber in Wahrheit einen wunder
vollen Triumph dcs Menfhengeiftes bedeutet. Wir
ftehcn auf der Schwelle zweier Welten. Hier die
Natur. die das Auge gefhaffen. Und dort der
Menfh. dcr eiiigreift. daran beffert,
Unwillkürlih drängen fih aber noch weitere

c"ragen auf. Warum gibt es niht noch einen
Punkt in diefem Hergang. wo Natur und Menfchen
hand fih hilfreih entgegenarbeiten? Der Arzt hat

die nnbrauhbar geivordene Linfe entfernt; warum
kommt jetzt niht am leeren Fleck die Natur -felber
entgegen. indem fie eine neue. vollkommene Linie
im Auge felbft erzeugt? Wir reden fo gern von
der Weisheit der Natur. Und ivir reden ebenfo
gern von dem Mcnfhen als ihrem Meifterftück.
Auh die höchfte Weisheit und Vollkommenheit hat
aber ihre Shranken. lautete die nähftliegende
Antwort. Auch die Natur kann keine Bäume
mahen. die bis zu den Sternen wachfen. Sie konnte
dem Menfhenleibe diefe Gabe niht geben; auh
ein Bein. das die Kugel ihm weggcfchoffen hat.

ivähft dem Invaliden ja niht wieder; der Weg
zum Ziel ging hier eben über den Menfchcngeift.
und von dem if

t das Problem faktifch durch die
Starbrille gelöft worden, Das letztere ftimmt. Aber
cgen das erfte if

t nun doh wieder ein andres zu
hegen. Zum Punkte „Können“ der Natur haben
wir hier einen ganz fhlageiiden Gegenbeweis, Sie
kann die Linfe erfegen. wie fie das Bein erfetzen
kann. und zwar auf direktem Wege durch Nen
wahfenlaffen; bloß beim Menfhen eben kann fi

e

es niht. und fo fcheint er in diefem Punkte denn

wirklih niht die Krone ihrer Kraft zu fein.
Wenn zu luftiger Frühlingszeit auch die kleinften

Sumpfttimpel ergrünen von allerlei Algen und
fprießendeni Waffergewächs. dann erfheint ab und

u aus diefem fonnendurhblinkten Aquarium geifter

H
a
ft auftauhend ein kleines chcn. fenkrecht an

teigend zum Wafferfpiegel unter leihten Shlängel
bewegungen wie ein leibhaftiges Schlänglein. Aber
es if

t keine Schlange. denn es hat vier r
i

tige.
obwohl kurze Beiiiheii. Es if

t auh kein Fifth.
trotz feiner Aquariumsexiftenz. denn es holt fih
bei diefem Auffticg einen Biffen Luft. ohne den
es da unten niht gedeihen kann. Das niedliche
Tierhcn. in dem nur der cingefleifhtcfte Amphibien
feind eine Ausgebnrt des Shillerfhen ..Höhen
rahens“. wo cs fih regt von ..Salamaiidern
und Molhcn und Drahen“. fehen kann. ift unfer
Teichmolh,
Diefer Teichmolch hat jetzt feit über hundert
Jahren feine Berühmtheit. fozufagen feine Speziali
tät. Der große italienifche Naturforfher Spallan
zani fhnitt einem feiner Sippe ini ahtzehnten Jahr
hundert ein Bein ab - und es wuhs wieder. Der
Verfuch wurde wiederholt. und jedesmal antwortete
die Natur prompt mit einem neuen Erfatzbein, Ein
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und demfelben Molch wurde innerhalb dreier
Monate fechsmal ein Bein bis fehr nahe an die
Wurzel amputiert. und alle fechs Male kam es
wieder; 687 einzelne Knochen mußte diefes zähe
Tier in den drei Monaten ergänzen; in etwas
mehr Zeit brachte es ein andres Exemplar bis auf
1374 neugebildete Erfahknochen. Mit den Beinen
wetteiferte dabei auch der Schwanz in der gleichen
mhfteriöfen Fähigkeit. fich- felber gleichfam auf
Wunfch immer neu herzuftellen.
Solch kleiner Teichmolch hat für uns keinen

praktifchen Nutzen. Uns kümmert nicht. ob bei
diefem Amphibienvölkchen auch der böfe Star wiitet.
und kein Operateur würde eine Hand darum
rühren. einem ftarblinden Molch feinen Star zu
ftechen, Aber eines Tages kam ein Gelehrter im
Verfolg ganz beftimmter Gedankengänge doch auf
die Jdee. wirklich auch einem Mol einmal nach
dem Prinzip der Staroperation die infe im Auge
fortzunehmen. Es brauchte dabei nicht abgewartet
zu werden. bis fich zufällig ein tatfächlich blinder

Molch fand. Denn G. Wolff. fo hieß der Forfcher.
bezweckte nicht eine Heilung zugunften des Molchs.
fondern er wollte eine einfache Frage an die Natur
richten. Er nahm die Linfe. eine gefunde in diefem
Falle. fort. um zu erfra en. ob die Natur hier. bei
dem Molch. der fich do laut Erfahrung fechsmal
ein Bein abfchneiden ließ und fechsmal hartnäckig
neu erzeugte. nicht auch 'ene beim Menfchen ver
mißte Kraft befitze. die iortoperierte Linfe felbft
tätig im Auge wieder neu hervorzubringen.
Das Experiment wurde

ausgeführt
an jungen

Molchen - und es glückte voll ommen! Die be
feitigte Linfe war jedesmal nach kurzer Frift ohne
weiteres Zutun des Menfchcn durch reine Jnnen
arbeit des kibri en Auges wiederhergeftellt. Die
Natur im kleinen olch auf der niedrigen Amphibien

ftufe brachte alfo zuftande. was dem Menfchen aus
eigner Naturhilfe verfagt war!
Wolff und nach ihm Fifchel konnten fogar bis

ins einzelne aufhellen. wie die neue Linfe erzeugt
wurde, Auf den Reiz der Operation hin gehen
zunächft eigentümliche Wandlungen vor fich am
Pupillenrande. und es wird ein Zellenbläschen
gebildet. Dann beginnt in der fogenannten Re
tina. der Netzhaut. alfo in der innerften Augen
kammer felbft. ein entgegenarbeitender Prozeß. es

wachfen Zellen von hier aus in das Bläschen hinein
und bilden das afernwerk darin. bis endlich fo
die neue. durchfi tige Linfe fertig ift. Ganz offen
bar bildet den Ausgangspunkt des cfamten Pro
zeffes die einfache Reizung des Papi enrandes und
der Netzhaut bei dem Einftich der Operation. Reizt
man abfichtlich beide Seiten des Pupillenrandes.

fo jetzt die Linfenbildung von beiden Seiten her
ein und es bilden fich. ftatt einer großen. zwei kleine
neue Linfen.
Der ganze Vorgang mußte aber um fo wunder

barer erfcheinen. als doch eine folche Staroperation
bei einem Teichmolch

jede-Ialls
früher nie vor

gekommen war, Natürliche erletzungen. die genau

bloß die Linfe aus dem Auge fchälten. konnte inan
fich auch nicht vorftellen. Es fchien alfo. daß hier
gleich im neuen. unerhörten .alle die noch por

handenen übrigen Zellen des olchauges das ab

folut Zweckmäßige vollbrachten. obwohl fi
e friiher

niemals in die Lage gekommen waren. dergleichen
zu verfuchen, Wenn denn nicht der Menfch. fo

fchien doch der Molch eine wahre Zweckmäßig
keitsuhr im Leibe zu haben. die auch auf eine noch
nie dagewefene Frage hin fogleich ,die richtige
Stunde fchlug.

Diefer letzteren Folgerung trat indeffen ein

andrer fehr bekannter und altbewährter Forfcher
entgegen. Auguft Weismann. der durch feine iiber
aus lichtoolle Darftellung das ganze Problem diefer
..Erneuerungen“ dann auch weiter noch ganz be

trächtlich hat klären helfen. Weismann machte

zunächft felber noch ein höchft intereffantes Experi
ment. Er verfetzte Molche in Aethernarkofe und
unterzog fie fo einer noch viel intimeren Operation:
er nahm ihnen nämlich den einen Lungenflü e

l

faft
anz fort. Dann fchloß er die Wunde nach allen
egeln der Kunft wieder und brachte es fertig.
daß diefe zähen Lurche weiterlebten. Zweifellos
war auch damit ein ganz neuer Fall gefchaffen.
denn in der Natur wird nicht leicht ein Molch.
dem ein Feind fchon bis an die Lun e gelangt.
die andern damit erfolgenden rohen BJerletzungcn
überftehen. Aber fiehe da: die weckmäßigkeitsuhr
tickte diesmal nicht. Das fe lende Lungenftück

ergänzte fich nicht. Der Molch brachte es in diefem
Falle nicht weiter als der Menfch. von dem wir

ja aus taufend traurigen Fällen wiffen. daß er
einen durch Schwindfucht zerftörten Lungenflügel
niemals erfetzt.
Zunächft fchien alfo die Sache nur noch ver

wirrter. Man hatte jetzt vier verfchiedene Fälle:
der Molch erfetzte Beine; der Molch erfetzte höchft
raffiniert auf einen neuen Eingriff hin die Au en
linfe; der Molch erfehte auf einen ebenfolchen 'n

griff hin nicht die Lunge; und der Menfch erfetzte
in diefen drei Lagen gar nichts. Trotzdem be
hauptete Weismann. gerade jeht den gan en Knoten

aufwickeln zu können. Er richtete fein ugenmerk

zunächft. wie fchon die älteften Beobachter. auf die
Beine. Der Molch hat im Waffer viele einde.
die ihn fozufagen ..anknabbern“. ihm neben S wanz
ftücken befonders auch Beine abbeißen. Zählebig.
wie er ift. iiberfteht er das. Aber es if
t

doch höchft
fatal für ihn. So war es eine große Nützlichkeit
für ihn. wenn er gerade hier die Gabe bei fich
entwickelte. diefe Beine und Schwanzteile beliebig
ergänzen zu können durch Nachwuchs. Eine ge

wiffe vage Möglichkeit hierzu war egeben. Ra
dem Darwinfchen Gefetz der natürliHen Zuchtwah .

die „nützliche Gaben in langen Generationenfolgen
fortgefetzt aus der Muffe auslieft und fteigert“.mnßte
diefe Möglichkeit fo gefeftigt werden. daß endlich
jedesmal der Reiz des Schnittes felbft die Zellen
des Stummels zur Neuarbeit am Erfatz antrieb.

In diefem Falle war tatfächlich die Uhr gleichfam
in Ewigkeit jetzt durch lange Auslefearbeit der
Vergangenheit fo gut aufgezogen. daß fi

e jedesmal
das Zweckmäßige für diefen Fall auslöfte. Aber
in dem Experiment mit der neuen Linfe fehlte doch
gerade diefe Vergangenheit. diefe Linfe war nicht
millionenmal in ungezählten Generationen immer
wieder weggebiffen worden. fondern fi

e war ganz
neu. zum erftenmal fort - und doch wurde fie
ergänzt! Nein. fagt Weismann. in diefem Falle
wäre fie tatfächlich nicht ergänzt worden. das



136 Wilhelm Sittiche: Die 5taroperation bei einem l'llalcti

beweift die nicht ergänzte Lunge. Die Vorausfetzung

if
t

falfch. Zwar die Linfe if
t in der Freiheit da

draußen nie einzeln fortgefreffen worden wie ein
Bein oder Schwanzftück. Aber diefe Linfe if

t nur
ein Teil des ganzen Auges. Und diefes Auge
wurde feit alters gerade fo oft bedroht wie Beine
oder Schwanz. Schon früh. fchon im 18. Jahr
hundert. fahen die alten Beobachter mit Staunen.
daß ein lech. dem ein Angreifer ein Auge bis
auf geringe Reftteile „weggeknabbert“. auch diefes
Auge vollftändig erfetzte. Es wugs ihm wieder.
und in ihm alfo 'auch eine neue Linfe. Warum
fvll. wenn die Uhr durch alte Züchtung längft auf
den Erfatz des ganzen Auges eingeftellt war. nicht
im Einzelfallc. der bloß die Linfe verletzt. diefes
Teilftück nicht auch einzeln ergänzt werden? Erft
wo nie die Uhr durch Zuchtwahl aufgezogen ift.
alfo tief ini Leibe bei der Lunge. erft da verfagt
der Mechanismus wirklich und gründlich. Und
beim Menfchen? Denken wir ihn uns in reinem
Natnrznftaude. fo konnte fich ähnliches wie bei

lechbein und Molchauge fchwerlich anziichten.
denn fiir ihn war jenes kleine. nicht direkt lebens
gefährliche „Ankiiabbern“ niemals da: ein ab

geriffenes Bein. ein ansgeriffenes Auge bedeuteten

ihm einen ähnlich fchweren Fall. wie dem Molch
ein Eingriff bis in die Lunge. - an folchen Wunden
waren die Individuen. wenn fi

e fie erfuhren. zu
runde gegangen. ohne daß Zuchtwahl anpaffen
onnte in langfamer Generativneuwahl. So bildete
fich der Gegenfchlag nicht aus bei ihm,
Man kann die Din e auch etwas anders aus

drücken. mit etwas A weichiuig von Weismanns
Fdeen. indem man fagt: das Vermögen des Wieder

herftellens liegt tatfächlich in allein Lebendigen;
aber wo es nicht gepflegt. geübt wird. da wird es
latent. fchläft es gleichfam ein; im Menfchen fchläft
es und in der Lunge des Molchs fchläft es. aber
im Bein und Auge des Molchs. die ein beftändiger

Feind bedrängt. if
t es wach und tatkräftig.

Recht aber behält Weismann auf alle Fälle
darin. daß diefes wunderbare Vermögen des Lebens

ftets niir da hervortritt. wo ein äiißerlicher prak
tifcher Nutzen immer wieder damit verknüpft ift.
der in taufend und taufend Fällen immer wieder
die Mafchiue in Gang hält. Es gibt iiber den
Molch hinaus dafür noch Beifpiele die Menge. und
immer gehen fi

e

nach der gleichen Richtung.
Der blinde Höhlenmvlch Olm. bei dem die äußeren

Kiemen befonders oft angeknabbert werden. erfetzt
gerade diefe Atniungsbüfchclchen am Halfc prompt.
Der Polini. den die Krebfe anfreffen. erträgt es.
daß man ihn uiitten durchfchneidet: flugs ergänzt
er die fehlende Hälfte wieder. Unfern kleinen Süß
wafferpolhpeu. die Hydra. kann man in winzige
Schnitzelcheu zerfchneiden. und jedes ivächft wieder

zum ganzen Tier. Wenn man ihm aber etwas
antut. was er gleichfam draußen nicht gelernt.
was er nie gewohnheitsmäßig oft erfahren hat:
wenn inan ihn nämlich mit Hilfe einer Schweins
borfte nach Art eines Handfchuhfingers umkrempelt.
daß die Magenwand nach außen kommt. die Haut

aber nach innen. fo ftirbt er ab. falls er fich nicht
felber wieder einkrempeln kann; es if

t das öfter
beftritten worden. die Tatfache fteht aber jetzt feft;

auf diefen Fall ift er eben trotz aller Wieder
herftellungskraft offenbar nicht eingefuchft. Und
ganz das Gleiche beweift der Fall gewiffer Würmer,
Sie werden niaffenhaft von böfen Feinden nicht
aiif-. fondern nur angefreffen. So haben auch
fie fich prompt darauf eingeftellt. ruhig zu ertragen.

daß man ihnen fo und fo viel Ringel ihres langen
Wurmleibes fortbeißt. Gehen diefe Ringe( ver
loren im Schlunde des Angreifers. fv erzeugt der
iiberlebende Reft fie neu. Reißt der ganze Leib
dabei in Stücke bis zu mehr als einem Dutzend
einzelner Ringelfetzen. fo tickt in jedem Fetzen das

Uehrlein weiter und geftaltet ein ganzes Tier mit
Kopf und Schwanz daraus. Doch. o Wunder:
wenn du entgegen diefer gewohnten Art einen
folchen Liimbrieulus. wie der Wurm heißt. nicht
quer in der Ringelfolge zerreißt. fondern mit einem

anatomifchen Meffer in der Längslinie von der
Kopffpitze zur Schivanzfpitze auch nur einmal
fpalteft. fo fterben beide Hälften daran! Nie hatte
einer der althergebrachten Feinde den Wurm fo

gefpalten. Der Fall ift „neu“ - und fiehe da:
die Uhr reagiert nicht. fi

e bleibt vor dem Un

gewohnten ftehen. obwohl es wahrlich leichter wäre.
aus folcher halben Wurft wieder eine ganze zu machen.
als eine ganze aus einer einzelnen kleinen Wurftfcheibe.
Wie nun die Deutungen fich endlich feft ein

ftellen werden. auch darin hat Weismann unbedingt

recht. daß uralte Fügungen und Beftimmungen

hier mitfpieleii. Erfcheinen doch in den Er
fatzteilen felber bedeutungsoolle Anzeichen dafür.
Der mexikanifche Molch Axolotl. der nur vier Zehen
an der Hand trät ftatt der fünf feiner Ahnen.
der Urform der irbeltierhand. erfetzt. wenn diefe
Vierfingerhand ihm abgebiffen wird. den Verluft
durch eine regelrechte Fünffingerhand: er greift auf
die Ahnenform zurück. wie es fo oft der Embryo
im Ei und Mutterleibe tut. Aber wieviel Geheim
niffe ftecken doch auch wieder in diefer einen Tat
fache. Die Uhr löft hier eine ältere Melodie aus.
Man beobachtet etwas Aehnliches bei dem Schwanz
der Eidechfe. Jeder fammelnde Knabe weiß. wie
leicht er abbricht. Es if

t

felber geradezu eine
Schutzmaßregel des flinken Schwänzlers. daß er
dem rafch zupackenden Angreifer diefen Teil in der
Hand läßt und ohne ihn das Weite fucht. Da es
keine lebensgefährliche Verletzung ift. fand die Natur
Muße zum Experimentieren; auch die Eidechfeii
übten das Wiederherftellen fich ein und ergänzen

ohne Mühe heute ihre oerfehrte Zierde, Aber diefer
nen wachfeiide Schivanz zeigt jedesmal ein anders
artiges Schuppenfleid als der urfpriingliche. und

zwar fcheint es ebenfalls eine ältere Form. die
Rüftung noch einmal der Ahnen. der Vorfahren
zu fein. die hier hervorwächft. Der Freund der
Entwicklungslehre begrüßt diefe leife durchfchim
mernde Schrift der Vergangenheit mit Freude.
Aber auch er fteht ftauiiend vor dem Rätfel. wie

fi
e hierher kommt.

WOM...
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Albert von Keller in feinem Atelier

Albert von Keller
(Mit neun Abbildungen)

Wer dem Manuel dem die folgenden Zeilengewidmet find- auf den Straßen Münchens
begegnen wird fchwerlich in ihm einen Maler ver
muten, Eine zierliche gefchmeidige Figur, die noch
nichts von dem heraufziehenden Alter ahnen lc'ißtx
die forgfältige- vielleicht fogar etwas auffällige
Eleganz der Kleidung- der martialifch nach oben
geftrichene Schnurrbart laffen eher auf einen Mann
der großen Welt

fchließen-
der es liebtx auf der

Oberfläche des Le ens zu bleiben- die ihm genug
der Reize bietet. Nur dem fchärfer Beobachtenden
wird es nicht entgehen- daß diefe mehr forfchenden
als fuchenden Augen doch nicht an dem fchönen
Schein der Dinge haften bleibenx daß die ganze
äußere Erfcheinung in ihrer beabfichtigten Eleganz
nicht nur dem bloßen Wohlgefallen an der eignen
Perfon, fondern vielmehr einem tiefer liegenden
c'ifthetifchen Bedürfniffe entfprin ty das die Perfön
lichkeit Kellers mit zwingender otwendigkeit einer
Gefellfchaftsfphiire eingliedert. aus der auch feine
Kunft mit taufend Wurzeln ihre Lebenskraft fangt.
Albert von Keller hat die verfchiedenften Motive
gemalt; das Zeitalter des Sonnenkönigs wie das
des kaiferlichen Roms lieferten ihm Stoffe- biblifche
Bilder gehören feinem Werke fo gut an wie Gefell
fchaftsfzenen des heutigen Highlife, er malt die
felbftfichere Eleganz der Weltdame wie die unruhig
flackernden Reize der Abenteurerin. Durch alle feine
Bilder aber geht ein einheitlicher an- u deffen
Charakterifierung uns im Deutfchen der 2Ausdruck

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. lc)

Albert von Keller Welidame

9
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fehlt; wir müffen fchon das franzöfifche Wort
„maintain“ zu Hi( e nehmen. Keller ift. wie kaum
ein zweiter Maler er Gegenwart. ein Kind der Zeit.
Das foll kein Tadel fein! Denn wer wie er fo bis
in die Fingerfpitzen von dem prickelnden Leben an
der Jahrhundertwende

erzfüllt
ift. auch den leifeften

Nervenreizen in feiner unft Ausdruck verleihen
kann und von all den unklaren. mnftifchen
Unterftrömungen unfers Seelenlebens Kunde hat.
der wird feinen Bildern neben rein malerifchcn

.

.
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A. von-Keller Bildnis der Frau von Le Suire

Reizen auch ftets etwas verleihen. das ihnen neben
dem Kunftwert auch noch einen dokumentarifchen
Wert gibt. Diefe Eigenfchaften haben Keller vor
allem dazu befähigt. der Maler der modernen Frau
zu werden. Schon das Gewand reizt ihn. Er
kann*fich gar nicht genug tun in der Darftellnng
der fchillernden Seide. “rafcheln'der Spitzen und
glitzernder Schmuckftücke. Seine Malerei feiert in
folchen Motiven ihre höchften Triumphe. und die
Frauenbildniffe von feiner and geben gleichzeitig
eine Entwicklungsgefchichte er Mode in idealer

orm. Aber auch hier bleibt Keller nie an der

bcrfläche haften; wie die Einzclcrfcheinung für
ihn nur das Tnpifche vertritt. fo fucht er in die
Seelen einer Modelle das hineinznlegen. was die
ganze

'
eit bewegt. Daher überall diefer etwas

müde ug. dies ftumme Fragen. diefe zwecklofe
Schönheit.
Wenn der Künftler feine Frauengeftalten in

einem Milieu malt. fo fitzen fi
e entweder in großer

Toilette auf feidenen Stühlen. läffig mit dem Fächer
fpielend. oder fi

e ruhen auf weichen Feilen in träu
mendes Nachdenken verfunken. während irgendein

Buch am Boden liegt. Die Helle des Ta es if
t

durch Vorhänge gedämpft. oder unter buntem chirm
hervor ftiehlt fich das Lampenlicht. gleitet über

orientalifche Teppiche und fpielt auf dem koftbaren
Leime-brav, das rings umher verftreut ift. Ueberall

Schönheit. wie fi
e einem über einerten Empfinden

entfpricht. aber überall auch eere und Unbefrie
digung. etwas wie die Stimmung einer äfthetifchen
Ueberfütterung und ängftlicber Scheu vor dem Leben
mit feiner Brutalität. Malt er aber feine Frauen
geftaltcn ganz allein ohne jedes Nebenwerk in ganzer
Figur. fo haben fi

e jene überfchlanke. ätherifche Er
fcheinung. die wir von den englifchen Präraffae
litcn kennen. und nur in den Augen loht hier und
dort eine unterdrückte Sinnlichkeit. die in allen Ab
ftufun en ein hauptfächliches Eharakteriftikum Keller
fcher unft ift. Wer fo mit taufend Fäden mit
dem Gegenwartsleben verwachfen ift. kann fich nur
in feltenen Augenblicken von diefen geheimen Bän
dern. die manchmal auch Fcffeln werden können.
befreien. Es ift Keller e

i

entlich niemals gelungen.
und hier liegt die Grenze ?einer Begabung. Flüchtet
er mit feiner Kauft in die Antike. fo if

t es das
Rom der -Verfallszeit. dem eine ganze Erde Tribut
zollte und das feinen überreizten Gaumen nur
noch mit den fchärfften Genüffen kitzelt. Er fucht
ähnliche Stimmungen. wie fi
e ihm die Gegenwart

bietet. und auch hier malt er wieder Frauen. Aller
Kleider ledig erquicken fi
e ihren fchönen Leib in den
lanen Fluten der Bäder. oderläffig ruhen

x
ie

in
klaffifcher Nacktheit auf Marmorftufen. .wä rend
über ihnen fich Pinien und *"npreffen leife im
Winde wiegen. , Ueberall- das elbe träumerifche
Nichtstnn. wohlgefällige Schönheit. hinter der eine
große Leere fich verbirgt.

'
:7- (7.:-

Auch in feinem großen biblifchen Bild „Die
Aufcrweckun von Jairi Töchterlein“. das fich in
der Neuen Pinakothek in München befindet und
das eine Beilage diefes Hefteswiedergibt. findet fich
diefe Abhängigkeit von der Gegenwart. .Keller
weicht hier von der Darftellung der Evangelien
ab. Während es dort heißt. Ehriftus habe" alle
hinausgetrieben ,und fei nur mit dem Vater und
der Mutter an das Bett der Verftorbenen getreten.
läßt der Künftler auf feinem Bilde die Auferweckuug
in Gegenwart vieler-Zeugen gefchehen. Aber das
Grauen

h
ä
lt alle in refpektvvller Entfernung. und

fo if
t C riftus mit derErwachten in der -Mitte

doch allein. und alle Aufmerkfamkeit* des Befchauers
richtet fich auf ihn. Dagegen hat er in der Dar
ftellung des Ehriftus mehr aus der Not eine-Tugend
gemacht. 'Jm Evangelium heißt es: ..Und ergriff
das Kind bei der Hand und fprach zu ihm: ,'l'aljtba
[can-j.“ das if

t

verdolmetfcht: Mägdlein. ich fage
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dw“. lffc()e auf!“ Keller hat wohl in richtiger Ab
wägung feiner Kräfte darauf verzichtet. wie einft
Michelangelo in der Sixtina. das Ueberfpringen
des Lebensfunkens darzuftellen. Auf feinem Bilde
hält Ehriftus die Erwachte liebevoll im Arm. Das
mag eine meufchlichere Auffaffung fein; fi

e fteht
aber auch um ein gut Teil tiefer. Ehriftus if

t

hier nicht mehr der Weltenheiland. der den Tod
überwindet. fondern der gute Hirte. der auch dies
verirrte Schäflein wiedergefunden. Blicken wir
aber der auferftandenen Jungfrau ins Aue. fo

kommt fie uns feltfam bekannt vor. Sie ift wie
ein Mädchen von heute und geftern. und daß wir
gerade hier das Zeitlich-bedingte empfinden. bringt
einen Zwiefpalt in das Bild. deffen Vorzüge wir
im iibrigen keineswegs verkennen und das zu den
beften Bildern gehört. die in den letzten dreißig
Jahren in Deutfchland gemalt worden find. Das
Kolorit if

t von einer erfrifchenden Herbigkeit. alle

Farben - denn das Bild ift keineswegs farblos »
klingen gedämpft. und Keller. deffen arbgebung
fonft mit ftarken Effekten. wenn au durchaus
kiiiiftlerifcher Art. arbeitet. zeigt fich auch in der
Befchränkuug als Meifter.
Einen verhältnismäßig großen Raum in der

Kellerfchen Kunft nimmt auch die Darftellnug ekfta
tifcher Seelenzuftäude ein. Auch diefe Nachtfeite

des modernen Empfindungslebens if
t dem Künftler

ivohl vertraut; er if
t

fv ziemlich der einzige unter
den lebenden deutfchen Malern. der in fpiritiftifchen
und bvpnotifchen Verfuchen nicht nur Befriedigung
des Wiffensdranges oder der Neugierde. fondern
auch Motive für feine Kunft findet. Kellers Dar
ftellung der Traumtänzerin Magdeleine if

t weitaus
die befte, Alle andern haben wohl die e

i enartige

äußere Erfcheiiiung. er allein hat aber die e zucken
den Reflexe des ekftatifch gefteigerten Junenlebens
feftzuhalten gewußt. Auch feine Magdeleinebilder
find in ihrer Art Zeitdokumente von allergrößtem
Jntereffe.
War in den vorftehendeii Zeilen mehr von dem

thchvlogen Keller die Rede. fo darf doch auch
nicht unerwähnt bleiben. daß er feine thchologie
in einer ganz aparten reizvollen Sprache vorträgt.
Er ift einer unfrer feinften Koloriften. und feine
Bilder zeugen von raffiniertem Gefchmack. Manch
mal zeigt fich allerdings ein Hafchen nach Effekten.
und nicht überall finden wir die Schlichtheit der
Natur. Keller ift ein Ateliermaler. und fein Atelier

if
t

zugleich ein Salon. Die Sonne findet keinen Einlaß
bei ihm. und wenn es gilt. ganz raffinierte arben

effekte zu erzielen. eine Tranmwelt zu chaffen.
dann ftellt er wohl - fo fcheint es wenigftens *
bunte“Gläfer vor das Fenfter.- nm ein -magifches

Albert von Keller Das Bilderbuch
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unwirkliches Licht zu erzielen. Hier ftoßen wir wieder
auf eine Grenze der Kellerfchen Kunft. Er malt
die Gegenwart mit all ihrem differenzierten Nerven
leben. der unendlichen Skala ihrer Empfindungen.
aber er kann uns nicht das geben. was diefem
wirren Wefen wiederum das Gleichgewicht hält. was
uns überhaupt das anfreibende Leben der Arbeit
oder des Geunffes ertragen läßt. diefe beinahe
fanatifche Liebe zur Natur. die gleichfam die letzte
Hoffnung der lebenden Generation ift. Eine Auswahl
feiner anziehendften Bilder geben wir hier in Repro
duktionen wieder. welche die koloriftifchen Reize der
Originale freilich nur ahnen laffen. Unter feinen an
dern größeren Werken if

t

noch befonders das „Glück“
hervorzuheben. das als leuchtende. vom magifchen
Schein umfloffene Jdealgeftalt als fchönes. vielleicht
allzu fchönes Weib an das Fenfter pocht und von

deffen Lippen die Bewohner des Haufes mit aus

Furcht nnd Freude gemifchtem Erftannen die frohe

Botfchaft oernehmeu. Eines feiner ergreifendften
Bilder ift ferner der ..Hereitfcljlaf“. Der Künftler
hat hier den qualvollften Tod in eine Art über
finnlicher ekftatifcher Luft verwandelt. Wohl nm
züngeln fchon die Flammen den reizenden Leib der
jungen Hexe. aber fi

e empfindet weder Schmerz
noch Grauen. mit der einen Hand fühlt fi

e den

letzten Händedrnck des Geliebten. ein weltenfernes
Lächeln umfpielt ihre Züge. und fo fchläft fi

e im
Glückstraum hinüber in eine andre Welt. Die
Figur der Märtyrerin hat dem Künftler wiederholt
vorgefchwebt. Die lebensgroße Figur einer Ge
kreuzigten. deren nackter Leib im Mondlicht einen
feltfam phosphores ierenden Glanz annimmt. ge
hört zu feinen beften eiftungen. Weniger befriedigen
dagegen die Verfuche. die Kreuzigun als biblifchen
Vorgang im Bilde darzuftelleu. obwo [Keller gerade
für diefe Gemälde die umfaffendften Naturftudien
gemacht haben foll.
Ueber den Lebenslauf des Kiinftlers if

t

nicht

viel zu berichten. Er ift ein Sohn der Schweiz:
Am L7. April 1845 wurde er in Gais geboren.
Ueber die

Auxänge
feiner künftlerifchen Laufbahn

erzählt er fe
l

ft
:

..Ich habe als Kind fchon den
Trieb der >th gehabt, Eine Brunnenleitung.
ein fonderbares Hans bauen. Gegenftände und
Figuren fchnitzen. zeichnen. malen. das befchäftigte
mich fortwährend. Mechanik war es ganz befonders.
die mich zum Nachdenken anregte. Nach und nach
fchuf ich mir eine ganze Werkftatt. in der ich alles
Mögliche

ztufammenfiigte.
einmal unter andern eine

richti fun ionierende eiferne Ueberfetzungsdrehbank.

Zeh ?ollte Jura ftudieren. aber der alte Hang
bekam wieder die Oberhand. 1865 und 66 lernte

ich prioatim mit Oberländer Zeichnen. Als ich
fpäter. von L. von Hagn und Lenbach gefehickt.
u Ramberg kam. war ich als Maler fo weit. daß
ich'zu letzterem. dem geiftreichen und liebenswürdigen
Califeur. faft mehr in einem Frenndfchafts- als
Schülerverhältniffe ftand.“ - Jn München hat
Keller eine dauernde Heimat gefunden. und an

äußeren Ehren hat es ihm nicht gefehlt. Der
Künftler if

t Mitglied der Münchner Sezeffion. und
jede Ausftellung enthält eines oder mehrere Bilder
von ihm. Gelegentlich ftellt er auch kleinere Farb
ffizzen und Entwürfe zu größeren Gemälden vor
die Oeffentlichkeit. die manchmal von ganz befonders
feiner Koloriftik find. Keller ift. obwohl ein unermüd

licher Arbeiter in der Kunft. der Gefelligkeit nicht
abhold. Wie könnte es wohl auch anders fein? Denn
keiner hat den Reiz feiner Gefelligkeit. den prickeln
den Duft äfthetifchen Wohllebens fo überzeugend
efchildert wie er. Wenn ein Künftler erft feinen
?echzigften Geburtstag feiert. fo braucht noch kein

wehmutsvoller Gedanke an die Vergänglichkeit des

erifchen die
Feftesfreude

zu ftören. denn das er

hebendfte Gefüh an folchem Lebensabfchnitt if
t

ficher ein ruhiges Kraftbewußtfein und die Klarheit
über Weg und Ziel.

Albert von Keller

ll. E. Meran!

Trio
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Die Lbott'lagge
Erzählung
von

Triuin s

Die
Morgenfoiiiie fchien wirklich ganz warm
und freundlich über die Dächer und in _die

reinlichen Straßen von Lerchentah doch als Brigitte
Köllner jetzt aus einem äuschen der-Vorftadt trat
da ivar es mit einem Male- als ginge ein noch
hellerer Schein über die Gaffe,

'

Ehe fi
e das kleine Vorgärtchei'i dnrchfchritt- biickte

fi
e

fich rafch brach ein paar Nelken vom Rabatten
beete ab und befeftigte diefe an dem Blnfenfchlitz,
Dann hob fi

e den Kopf und blinzelte wie dankbar

hinauf zur Sonne. die heute wieder einen fchönen
Sommertag verfprach. Brigitte Köllner ivar nicht
mehr die Ii'ingftex und doch lachte alles an ihr
wie in unverwi'iftliiherj lebenfpri'ihender Jugend,
Diefe rofig gefunden arben! Diefer federnde- leicht
befchiviu te Gang! ie fie fich in den weichen.

riinden*?iiften
wiegte! Wie iiber der vollatmen

den Brut auf zierlichem Halfe fich das Köpfchen
aufbante, anmuti en Trotz nnd Sehelmeiifinn ver
ratend'! Ein b

i

chen keck die breite. leicht ab
wärts geneigte ftroherne „Wippe“ zum Hinterkopf
gefchoben- fo ftand fi

e da und gri'ißte vor ihrem
Ausgang das Himnielslicht, Und aus was fiir
Augen! Laiigbewimpert. groß und brennend! Wie
Angelhaken. die fich in Männerherzen feftfchlagenr

daß diefe zappeln und nicht wieder davon los
konimen können. Eben diefe Augen waren das

Wunderfame an ihr- aus denen herzbetörende
Frauenwonne leuchtete.
„Ihr Auge ift alles! Sie ift ganz Auge!“ hatte

einmal im „LaminC als das Gefpräch auf die
Näherin Brigitte Köllner gekommen warj der lyrifch
veranlagte Voltsfchullehrer Apfelftedt geäußert.
„Schade, fchade!“
„Adrett und appetitlich!“ fügte der Buchhalter

Amberg hinzu. „Zum Anbeißen! Schade, fchade!“
„Der Schlächterineifter Abendroth aber hatte fich

den Mund gewifcht und dann den Bart ekraut.
worauf er niit dein ficheren Nachdruck eines enners
bemerkte:

„Urin diefe Bruft! Diefe Schulterftiicken! Wärk
lichx ä Staatsmäjen! A proppres Ding! Schade
fchade!“ z

-

Schade; fehade! So hatten fi
e alle bisher ge

fa t
. Dem 'einen war fie zu arm- der andre ftieß

fi an die eingebildete Niedrigkeit ihres Berufes.
Diefer fühlte fich noch zu

jung undchatte
felbft nur

fo viel- um gerade noch in Eiren fi durchs Leben
zu fchlageni jener hätte fi
e gern vom Fleck weg

heinigefi'ihrt. wäre er nicht längft bereits iin Befitz
einer beffereii Hälfte geivefen. Allen aber brannte
lichterloh das Herz, wenn fi

e einmal wieder in die

heißen Augen der Brigitte Köllner gefchaut hatten.
Diefe felbft aber fchien fich uni dies alles wenig

zii kümmern. Die Jahre kamen und gingen. Sie
aber lachte tapfer und hell weiter. und aus ihren
Augen ging ein Leuchten. als wolle fie niit jedem
neuen Jahre erft mit ihrem Leben und Hoffen be
ginnen. Daß fi

e den Männern nicht gleichgültig
geblieben war. wußte fi

e natiirlich. Das klang aus
jedem Grußej das geftand ihr jeder Mannesvlick
der iiber fi

e hinftreifte. Ob hoch oder niedrig: in
-

diefem Punkte blieben fich alle gleich. Mit einer
ehrlichenr auf redlichen Griindfätzen aufgebauten
Neigung aber war ihr bisher noch keiner nahe
getreten - und fich einem an den Hals' werfen
und den Gem'iffen der Ingend nachjagen, das wollte

fi
e

nicht. Davor fchützte fi
e die Tapferkeit ihrer

Seele. Dazu diinkte fi
e

fich zu gut. Sie wollte
keine Frucht fein. deren fiißen Inhalt man ans
koftetj um dann die Schalen achtlos an den Weg
hiiiznwerfen. „Komm mit!“ hatten die andern

Mädchen früher fo manchmal zu ihr gefagt. „Mari

if
t ja doch nur einmal jung. uiid hernach guckt uns
keiner mehr an!“ ,

Immerhin! Ihr war es bisher gar nicht fo

gewefen, als wäre fi
e bereits aus der Mädchen
jugend herans. trotz ihrer nun fünfiindzwanzig Iahre.
Alles ftraffte fich an ihr- die Arbeit machte ihr

?Freude
und einen Abbruch ihrer inneren Heiterkeit

atte fi
e ebenfalls nicht feftftellen können. Esgwar

bisher ohne Mann gegangen- fogar recht gut. da
brauchte fi

e nicht um die Zukunft zu bangen.
'

Sie rückte ein wenig an dem roten Bande- das
ihren Hals einrahmte- fo daß die Schleife mitten
unter dem dunkelbraunen Haarzopf des Nackens

faß. Dann drückte fi
e die Gartenti'ir ins Schloß.

Ans dem offenen Fenfter im Erdgefchoß des
Nachbarhaufes klang gedäiiipftes Klopfen. Auf
dem Dreibein hinter der waffergefiillten Glaskugel

faß der Schufter Metzler und hämmerte unbarni
herzig auf das Leder los.

„Guten Morgen. Herr Nachbar!“

K 5
a
n hob er lächelnd den ftrnppigen. rotblonden

op .

„Ei- gucke da! Scheen guten Morjen-XFreilein
Köllner! Au fchon fo früh uff'n Zeich?" Seine Augen
weideten fich behaglich an dem hübfchen" Mädchen.
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..Ich geh' heut zur Fran Kantor nähen!“ Sie
nannte den Namen eines Nachbardor es.

..Unit immer fröhlich! Immer a freindliches
Geficht! Hähä!“
..Was foll man foiift machen? Das Schlechte

muß man nicht rechnen und fich freuen an dem.
was einem fonft noch bleibt.“

..Gelle? 7s is ja fchon fo!
nen's nie!“

..Weil fie dumm find. Meifter Metzler! Adje!“

..Js fo! Js fo! Adje. adje! Den Nagel uff'n
Kopp getroffen!“ Und er hieb lachend auf feine
Arbeit los. als wollte er damit finnbildlich die
Wahrheit des fveben Gehörten bekräftigen. ..'s is
nnn bleibt ä Staatsmäjen.“ wandte er fich dann
an feine Fran. die im Hintergrund der Stube juft
das .gemeinfame Ehebett anffchiittelte. ..Nich.
Aujufte? Schade. fchade!“
Diefe fchien aber andrer Meinung. Die nn

verhüllte Begeifterun ihres Eheherrn erweckte jedes
mal wieder nnfrohe Stimmungen in ihrer Bruft.
..Bekümmre dich lieber um deine Arbeit.“ ent

gegnete fi
e fpitz. ..Jedem alten Efel verdreht fi
e

den Kopp. _unn du machft keine Ausnahme. Guck

fe doch an! Der reine Herrenwinker! Nadierlich

is das was für eich Mannsleite! Unn hinten die
rote Halsfchleife! Ha! Das is die Notflagge! Die
zieht jede alte Jungfer uff. wenn's bedenklich wird !

“

Meifter Metzler antwortete nichts darauf. Er
kannte die völlige Zwecklvfigkeit folchen Unter
fangens. Aber er blickte der hübfchen Nachbarin
nach. bis fi

e um die nächfte Ecke gebogen war.
Und dann meinte er noch immer ihre großen.
brennenden Augen auf fich gerichtet zu fehen, Er
fchmiinzelte ftillvergnügt und begann darauf aufs
neue das Leder zu bearbeiten.

-
Brigitte Köllner hatte die Stadt bereits im

Rücken. Manchen Gruß hatte fi
e ausgeteilt. noch

mehr vielleicht erwidert. Dann kam das letzte aus.
Gärten. ein paar Streifen Ackerland. daran der
Wald. Wie feierlich ftill war's heute noch unter
feinen hohen Wipfeln! Nur die Vögel lärmten. ein
halb verfteckter Bach murmelte zur Seite. und von
irgendwo klang eine Dorfglocke durch die Morgen

frühe. So frifch und würzig herb ging die

Luft einher. Ein paarmal blieb fi
e

ftehen und
atmete tief den auch der Bergwälder ein. und
dann blickte fie röhlich iiber fich. llnbeweglich
griffen die Fi tenwipfel in die klare. blaue Luft;
iin Sonnenglat fchimmerten die braunen. langen
Fichtenzapfen zwifchen den grünen ftarren Zweigen.
Wie fchön war doch die Welt!
Der Weg. den fi

e eingefchlagcn hatte. ftieg lang

fam empor. um auf der andern Seite des Berges

ziemlich fteil fich in ein weites Wiefental wieder
hinabzufenken, Droben auf der Höhe blickte man

durch den breiten Waldeinfchnitt nieder zu den rot
gedächerten ütten des Dorfes. Dahinter baute

fich das Gebirge
ftufenförmig

bis zum Kamm auf,
Einen Au enb ick blieb Brigitte ftehen und freute

fich des im orgenduft ruhenden Bildes. Dann
fchritt fi

e

leife trällernd die Straße hinab. Plötz
lich vernahm fie hinter fich das fchrille Anfchlagen
einer hellen Glocke. Sie wandte fich um. Droben
auf der Höhe ftand ein Mann. der fich fveben auf
fein Zweirad fchwang und nun anfchickte. den

Aber manche ler

Berg hinunterzufaufen. Noch einmal gab er das
Warnungszeichen. dann flog das Rad mit feinem
Reiter talab.

..Solch ein gefährlicher Unfinn!“ murmelte das
Mädchen halblaut und trat darauf feitlich in die
Tannen. den tollen Radler vorüberzulaffen. 0“etzt
war er heran. Ein kecker Seitenblick. ein Rü ren
an der Mütze.
..'n Morrn. Fräulein!“
..Allheil!“ antwortete fie, Es klang faft uninutig.
Waren es ihre Augen. die ihn u lange vom

Beobachten des Weges ablenkten. hatte fich eiii
Stein ihm zwifchen die Mafchine gefchoben? Kaum.
daß fi

e

feinen leicht herausfordernden Gruß be
antwortet hatte. fah fie. wie Stahlroß und Reiter
fchivankten. Im felben Augenblick flog das Rad
klirrend nieder. Daneben brach der Mann zu
fammen.
Ein leichter Auffchrei entrang fich ihren Lippen,
Dann war fie hinüber. Sie beugte fich nieder und
fah betroffen und mitleidig in das Geficht des Ge

lftüchzzten.

Er hatte die Augen gefchloffen und ftöhnte

e
i

t.

..O. mein Gott! Sind Sie verwundet?“ Sie
hatte feine Mühe. die daneben lag. ergriffen und
blickte immer noch unentfchloffen auf den Ver
nnglückten. Ihre Verwirrung und Beftürzung war
noch fo groß. daß fi

e

nicht recht wußte. was fie
zuerft beginnen follte. Nun aber legte fi

e ihm eine

Hand
leicht auf feine Stirn. und nochmals erklang

eife und teilnahmsvoll ihre Frage.
Da öffnete er langfam die Augen und blickte

fie verwundert an, Dann allmählich fchien die Er
kenntnis des Vorgefallenen in ihm zuriickzukehren.

„Jch...ich war etwas betäubt von dem Sturz.. .
aber jetzt . . . jetzt . . . es wird fchon beffer . . . der
Anprall war zu heftig . . .wenn Sie niir gütigft
etwas helfen wollen . . .mml min! Mein Bein!
Fatale Sache! So. fo! Danke Jhnen . . . hier am
Waldrand . . . fo. danke vielmals! Ach!“
Er hatte fich nicht erhoben. fondern war. von

ihren kräftigen Armen unterftützt. rückwärts bis zu
der nahen. fanft fich neigenden Böfchung gerutfcht.

Auffeufzend blieb er da fitzen. und ohne daß fi
e es

eigentlich felbft fich bewußt geworden. hatte fie fich
neben ihm niedergelaffen. Sie fühlte nun mit dem
Jnftinkt des Weibes. daß hier jemand Unterftützung.
Hilfe und Pflege brauchte.
Sie fihaute leicht verwirrt den Weg am Berg

hang auf und nieder._ Niemand fonft war zu er
blicken. Um diefe Morgenftunde war es hier immer
ftill. Wer weiß. welch lange Frift noch oerftreichen
konnte. ehe ein dritter hier helfend mit einfprang.
Der junge Mann. er mochte im Anfang der

Dreißiger ftehen. verfuchte. das linke Bein ein
wenig emporzuziehen. Es gelang ihm nur müh
fam. Dabei biß er die Lippen zufammen.
..Sie haben Schmerzen? Nicht wa r? Heftige?“
„Hoffentlich i t der Fuß nur verren t.“ antwortete

er. „'s if
t niir och noch nie paffiert . . . nun ge

rade heute. . . ich weiß felbft nicht. wie's kam. Ich
wollte Sie ri'ißen. und . . . da . . .“ Ein Blick
ftreifte über ihr Geficht. der das zii fagen fchien.
was nun der Mund nicht eingeftehen mochte.
Brigitte fchlug die Augen nieder. Wenn doch

nur jemand endlich käme! Wie lange follte fi
e
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denn hier bei dem Fremden fitzeu? Und die Frau
Kantor! Die wartete ja auch da unten! Auf ein
inal rief fie erfchrocken:
..Sie find ja auch noch verwundet?“ Sie deutete

auf die eine Hand. Unter der vorgefchobenen
Manfchette riefelte facht ein dunkelroter Blutftrom
hervor. ..Sie find u leichtfinnig gewefen! Den
Tod konnten Sie fich'holen!“ Ihre Stimme klang
fcheltend und nnmutig. Er ließ alles über fich er
ehen.

..Vielleicht haben Sie recht! Ich will's auch
nie. nie wieder tun. wie die kleinen Kinder immer

fo hiibfch fagen.“ erwiderte er leicht lächelnd.
..Um es beim nächften Male doch wieder zu

*.un!“ entgegnete fie. ..Aber wir miifer den Arm
unterfuchen.“
Sie knöpfte die Manfchette ihm ab und ftreifte

dann. von ihm unterftützt. erft den Rockärmel empor.
dann den des emdes.

„Eine hübf e Schramme!“ lachte er.
..Das kommt von der Eitelkeit der Radler!“

zürnte fie. ..Immer fich hervortun. damit fie auch
ja die Bewunderung ernten.“
..Tadeln Sie nur immer zu. Fräulein. die

Meifterfchaft Europas habe ic
h

heute nicht errungen.
Aber . . , vielleicht . . .“ Er brach ab.
..Erlauben Sie.“ fagte fi

e

kurz und zog aus der

Brufttafche feines Iacketts rafch das kokett hervor
lugende weiße Tu . erhob fich und eilte über den
Weg in die Tannen zu einer kleinen Mulde. durch
die ein fchmales Rinnfal leife gluckerte. Dort dnrch
tränkte fi

e das Tuch mit dem frifchen Waffer. bückte
fiel) darauf noch einmal und riß haftig einige faftige

Bflanzenblätter ab. Darauf kehrte fi
e

zurück.
An der Seite des Fremden ließ fi

e

fich wieder
nieder. *

..So!“ fagte fi
e und preßte das feuchte Tuch

auf die Wunde. ..Nun halten Sie mal recht feft.
Jetzt muß ich den Doktor fpielen.“ Sie ö nete ihre
Handtafche und entnahm diefer ein Stück einwand.
ein paar Zwirnsfäden fowie eine Sicherheitsnadel.
Sie riß die Leinwand in Streifen. Dann wufch
fie mit dem Tuch die Wunde rein. legte flink und
gefchickt die Bflanzenblätter dariiber. wand die
Leinwand herum. umband fi

e und fteckte fi
e mit

der Nadel noch zu.
..Fürs erfte!“ lachte fie. ..Noch hiibfch ftill ge

halten! Mit dem einen Teil des Tuches fäuberte
fie noch feinen Arm. fchob dann die Aermel wieder
vor und eilte noch einmal zum Bache. dort das
Tuch von dem frifchen Blut zu reinigen. Wie ver

trcki)umt

ließ der junge Mann alles über fich er
ge en,

..Wie foll ic
h es Ihnen jemals danken. was

Sie mir heute an Güte und Barmherigkeit er
weifen?“ fagte er. als fie zu ihm zurück ehrte.
..Gar nicht.“ erwiderte fie. ..Oder ja doch:

indem Sie mir verfprechen. niemals wieder folche
Dummheiten zu begehen.“

..Ich will es Ihnen verfprechen.“ antwortete er
faft treuherzig. ..Aber nun geben Sie mir auch mal
Ihre Hand. So! Ich danke Ihnen. ic

h danke

Ihnen oiel-. vielmal! Sehen Sie. fo ein Hände
druck. das ift wie eine feierliche Unterfchrift. Nun
kann man gar nicht anders... nun muß man
Wort halten . .. ob man will oder nicht!“

..Sie follen aber wollen!“

..Ich will j
a

auch! Wahr und wahrhaftig!“
Sie hatte ihm ihre Hand wieder entzogen und

blickte mit leifer Unruhe den Weg auf und nieder.
..Es kommt wahrhaftig kein Menfch.“ fagte fie.
..Ich kann Sie doch unmöglich hier allein laffen.“
..Nein. nein! Um Gottes willen! Ich fürchte mich

fonft! Ich müßte ja fterben!“ Seine Augen blißten

fi
e fo froh und übermütig an. daß fie nun doch

lächeln mußte. fo ernfthaft fie auch zu bleiben gedachte.
..Sie verdienen es gar nicht!“ fprach fie.
..Das weiß ich ja alles. Fräulein! Aber es tut

fo wohl.“
..Meine arme Frau Kantor Macheleidt!“ feufzte

fL
iZ

hczlblaut.
..Die wird auch denken. ich halte nicht

t or .“

..Da unten?“ Er deutete auf das Walddorf
in der Tiefe.
...0a Es ift heute mein Nähtag bei ihr.“

..Zerrgoth
da wollt' ich ja anch hin!“

.. ie hat eine neue Nähmafchine bekommen.

Heute wollt7 ich fi
e einweihen.“

..Hahaha! Die if
t ja von mir!

hab' ich fi
e ihr geliefert.“

..Sie? Bon Ihnen?“

..Na. gewiß! Ich mache ja in Nähmafchinen.“
Ietzt mußte fi

e

lachen.

..Wie das klingt! Hübfch eigentlich nicht.“

..Aber immer noch beffer. als wenn einer ganz

ernfthaft erklärt: ,Ich mache in Fadennudelni*
Oder ,in geftrickten Unterjacken'! Meinen Sie nicht?“
Da lachte fi

e wieder. Diesmal ganz laut. daß

?s g
a
rf fröhlich durch den Wald klang. Und dann

agte ie:

..Alfo Herr Berthold Küchler aus Gotha?“

..Sie kennen mich ?“

..Ber Renommee! Ich habe der' Frau Kantor
Ihre Adreffe empfohlen und auch noch andern
meiner Kundinnen. Meine eigne Mafchine if

t

auch
von Ihnen.“
..Ift's die Möglichkeit? Herrgott. da find wir

ja fchon lange bekannt?“
.. wei Jahre.“
.. ekannt. ohne uns zu kennen.“
..Brigitte Köllner aus Lerchental.“
..Da müffen Sie mir aber noch einmal Ihre
and geben. Bitte. Fräulein! Bitte! Nein. folch ein
iederfehen!“ Er lachte über das ganze Geficht.
..Da kommt Rettung!“ rief fie plötzli . ..Das

if
t der Ia dwagen des Oberförfters. er muß

Sie mitnehmen bis zum Bahnhof. denn heute
wird's nun doch nichts mehr mit dem Befuche bei
der rau Kantor.“

.. eider!“ feufzte er. ..Muß diefer dumme
Wagen auch jeht fchon kommen!“

i '

..Seien Sie doch nicht fo nndankbar!“

..Ach! Sie haben gut fpotten. Grüßen Sie nur
die Frau Kantor recht fchön. Beim beften Willen
aber wär's mir nicht möglich gewefen.“
..Ich kann's bezeugen.“ lächelte fi

e

fchelmifch
und eilte dann dem langfam heraufkommenden Ge

fährt entgegen. um mit dem Oberförfter einige Sätze
zu wechfeln.

*

Nun war der Wagen heran. Der Oberförfter
fprang herab und näherte fich dem am Waldrande

Sitzenden.

Vorige Woche
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..Zerr
Oberförfter Eberhard - Herr Küchler

aus otha.“ ftellte Brigitte die Herren vor.
.. eute müffen Sie mal den barmherzigen Sama

riter pielen. Herr Oberförfter.“ lachte fie.
..Nachdem Fräulein Köllner mich bereits gerettet

und gepflegt hat.“ ergänzte der Verwundete.

..Hoffentlich haben Sie ftillgehalten?“ fcherzte
der

Oberförßter,..Mufter aft artig gewefen! Tadellofer Patient!
Was. Fräulein?“
..Na. denn zu!“ feuerte der Oberförfter an. Er

und Brigitte unterftützten den fich miihfam Er
hebenden und geleiteten ihn zum Wagen. Dann
ward das Rad aufgeladen.
..Taufend Dank vorläufig. Fräulein Köllner!

Und grüßen Sie die edle Kantorsfrau.“
..Wird alles beforgt!“
..Wir fehen uns wieder?“
Statt einer Antwort reichte Brigitte dem Ober

förfter die Hand hinauf.
..Schön Dank auch, Adje!“ .

..Adje. adje! Vielen Dank! Hühott!“ ,
Die Pferde zogen an. der Wagen rollte weiter

zur . öhe empor. um dann jenfeits zu verfchwinden.
rigitte Köllner fchritt eiligft dem Dorfe zu.
,Na. die Frau Kantor wird Augen machen!

Hoffentlich zürnt fi
e mir nicht allzufehrx z

Wie fi
e aber. fo ftill vor fich hinlächelnd. berg

ein zwifchen den Tannen dahinfchritt. lag nichts
auf ihrem lieben. fc

l

önen Geficht. das von Angft
und Kummer etwa fprach. -
Mitten durch das tägliche Gefprächsthema des

Schufterpaares Metzler zog fich feit Wochen bereits
wie ein roter Faden Brigitte Köllner. Die dunkel
äugige Nachbarin war den beiden fchlichten. kurz
blickenden Seelen eine Art Sphinx geworden. ein
lächelndes. aber leider fchweigendes Geheimnis. das

aufzulöfen wohl des Schweißes der Edeln wert war.

Jetzt-war es nicht mehr die Notflagge. die der
wackeren Schufterfrau rafcher das Blut durch die
Adern trieb. Neue. bisher noch nicht beobachtete
Erfcheinuugen hatten das Jntereffe aufs höchfte
geftetgert. Die Neugier glich einem iiberheizten
Dampfkeffel. _ Wenn fich nicht bald ein Ventil
öffnete. fo ftand. die ,-dräuende Gefahr eines Zer
berftens in Ausficht.
Seit Wochen ,prangten in den Fenftern des

Stübchens der Nachbarin immer neue. frifch
gefchnittene. koftbare Rofen. Es“ fchien geradezu.
als füllten alluächtlich fleißige Heinzelmännchen
Vafen-und Gläfer im cim Brigittens damit.
..Aus ihren Garten inn fe nich. das fieht doch

ä Blitider.“ meinte die Meifterin,
..'s is ja richti ! Sonne Rofen wachfen über

haupt hier nich.“ timmte der Meifter zu.
..Na. unn denn . . , ic

h will ja nichts Schlechtes
fagen: aber wie oft kommt jetzt eener von der Poft.
Bald ä Brief. bald ä Paket. 's geht mich ja nifcht
an. aber . . . hm!...ob7s nioralifch is?. ..Hm!
ich wafch' meine Hände in Unfchuld!“
Und Frau Schuhmachermeifter Metzler fuhr

denn' auch -fort. ihre Hände in lilienreiner Unfchuld
zu wafchen. Er aber freute fich noch immer. wenn
der helle Gruß der Nachbarin an fein Ohr fchlug.
ihre gefchnieidige Geftalt die Gaffe hinunterfchwebte.
..Hm!“ murmelte er dann wohl. ..auffallend is

es ja. von wegen der vielen Bliemerchen . . . aber. du
lieber Gott. mich brennt's nich. unn Schlechtes kann
man ihr au nich nachfagen.“ Poch. pech. pvc-h!

?oflendete
darauf der Hammer den tieffinnigen*

atz.
-
Es war an einem ftillen Sonntagnachmittag.
Der Sommer ging bereits zur Rüfte. Ueber dem
Wald. dem o eueu Lande. dem Bergftädtchen lag
es heute wie lau und Gold. Wie ein von Sehn
fucht durchhaurhtes Abfchiedslied des Sommers. der

noch einmal mit all feinem Gliihen und Blühen.
Drängen und Schwellen an das Menfcheuherz
rühren wollte.

Nachbar Metzlers waren im Sonntagsftaat nach
einem beliebten dörflichen Sommer-garten gepilgert.
Wie ausgeftorben la die Straße. Brigitte hatte
erft lefend an einem enfter gefeffen. Dann erhob

fi
e

fich und fchritt hinaus. .Hinter dem Häuschen
lag eine hiibfche Laube. on da konnte man
drüben die grünen Buchenberge fchauen. Dort
ließ fi

e

fich nieder, Ihre Hausleute waren ja auch
ausgegangen. So war fi

e

heute Alleinherrfcheriu
im Haufe.
Auf einmal fchreckte fi

e

leicht auf. Waren das
nicht Schritte im Hausflur? Und jetzt ging die
oftür . . . die niedere Gartentiir ward auf ef ßen.

t rigitte erhob fich und trat aus der LauLe. Da
blieb fi

e wie angewurzelt ftehen.

..cHerr
Küchler! . . . Nein. haben Sie mich er

fchre t!“

..Habe ich das nicht fchon einmal? Damals...
da oben im Walde?“ Sein ganzes Geficht leuchtete.
als er jeßt nähertrat. ihr die Hand feft und warm
reichte und ihr für ein paar Herzfchläge lang ftumm
ins Angeficht fah.
Dann fuhr er fort. ftockend. erregt. immer noch

ihre Hand in der feinen fefthaltend: ..Der dumme

Fuß. Sechs Wochen mußte ic
h

ftillhalten. . . Heute

if
t mein erfter größerer Ausflug . . . und der mußte

Ihnen gelten . . . Ihnen. der ich fo viel verdanke.“

b
" ..Sie

follen nicht fo reden! Jch kann's nicht
oren.“

..Sie müffen es! Bedanken will ich mich für
alles noch einmal . . . Ihre lieben Briefe . . .“ _
..Es war nicht recht. daß ich fchrieb. Ich weiß

es. Aber Sie baten fo energifch darum . . .immer
wieder . . . da bin ich fchwach geworden.“
..Und mich hat's ftark gemacht! Sie glauben

gar nicht. wie ich mich fchon vorher auf jeden neuen

'Brief
freute! Wie ein Junge auf das Chrift

ind.“
..Nun find Sie wieder anz gefund?“
..Körperlich - wie der Fifch im Waffer! Aber

ein andres Leiden hat

fi
ch

bei mir eingeftellt . ,.
und da follen Sie mir wie er helfen . . .wie fchon
einmal. Gefchäftlich!“
..Gefcljäftlick)?“ Sie fah ihn verftändnislos an.

..Gefchäftlich?“ wiederholte fie.
..Im ja. gefchäftlich! Sonft mache ich_ Pleite!

Und das möchten Sie doch nicht. wenn Sie auch
fonft mir alles Böfe wiinfchen. Die Generala entur
für Nähmafchinen Berthold Küchler will fi

c?
)

ver

größern.
muß fich ausdehnen. foll wachfen. um jeder

onkurrenz die Spitze zu bieten. Sie haben bereits
für mich gewirkt. ehe Sie mich kannten. Jhr un
vergleichlicher Scharfblick hat bald erkannt. das Gute
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von der Mittelware zu fcheiden . . . Sie find der
geborene Gefchä'tsteilnehmer! Und darum. Fräu
lein Brigitte. bin ich heute erüber ekonimeii. Sie
in aller Form und Feierlich eit zu fragen, ob Sie
genei t find . . . in mein Gefchäft einzutreten . . .
als ftiller Kompagnon . . . Fräulein Bri itte: meine
Knochen find wieder heil...aber...da rinnen...
das arme Herz . . . das haben Sie krank emacht . ..
und nun machen Sie es wieder heil. agen Sie
nicht ,ja* noch ,nein*! Schauen Sie mich aiif aus
Ihren Augen will ich alles lefen!“
Und fi

e fagte nicht ,ja* noch mein“. Ein einziger
Blick fuchte den feinenx und dann zog er fi

e an

feine Bruft. -
Das ivar ein Aiiffeheii in LerchentalL als beide

Blättchen der Stadt in ihrer nächften Nummer die
Verlobung Brigittens mit dem Generalagenten

Berthold Küchler in Gotha brachten. Doch jeder

?hzeclkne

gönnte dem Mädchen das unerwartete

u .

„Siehfte!“ fagte Fran Metzler zn ihrem Ehe
gefpons- „da hammer's! Die hat nich umfonft die
Notflagge all die Iahre uffgezogen.“
„Schäme dich. Frau!“ erwiderte der Meifter.

„Die hat redlich ihr Glück verdient. Schließlich
find't jedes Deppchen fei Deckelchen!“
„Nin unn die Wäfche braucht fe au nich um

uftickeii!" Damit hatte Frau Schuhmachermeifter
etzler. ioeil es das letzte Wort war und iveil es
auch foiift ftimmte. recht.

Mucki

Nach dem Gemälde von Raimund Germela (Wien)
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Kriegsnefangen in Japan
Von

Edwin Einerlon jan. (Tokio)
(Hierzu fiebenAbbildungen nachphotographifchen Aufnahmen)

Schon
vor Monaten hatte ich nach der Schlacht bei

Tasnitfchao gefangene Ruffen zu Geficht be
kommen. Das war in der Mandfchurei. in der Stadt.
nach der jene Schlacht ihren Namen erhielt. und

zwar unmittelbar nach der Gefan ennahme. Damals
waren ruffifche Gefangene nv eine Quelle kind

licher Freude für die japanifchen Offiziere und
Soldaten. deren Obhut fie anvertraut waren. Sie
wurden etwa wie Kinder aus fremdem Lande an
geftaunt. die man fern von ihrer eimat auf
gegriffen hatte. oder auch wie Schiff rüchige aus

fernen Welten. Die freundlichen Offiziere und
Soldaten des Mikado verhätfchelten fi

e förmlich mit
allerlei kleinen Gefchenken in Geftalt von Eßwaren
und fo weiter und zeigten ihren Kameraden ..ihre
Gefangenen“ mit freadigem Stolz. Einer derfelben
fagte nur. er müffe geftchen. daß die Behandlung
die kühnfteu Erwartungen weit übertreffe und nach
der unwirfchen und barfchen Aufforderung zur
Uebergabe eine ebenfo große wie angenehme Ueber

raf ung fei.
eine nächfte Erfahrung auf diefem Gebiete

machte ich. als ich in Gefellfchaft eines franzöfifcheu
Kriegskorrefpondenten auf einer von drei Ehiuefen

Auf der Fahrt

bemannten chhunke aus Port Arthur zu ent
kommen fachte,

..Jbr fcid meine Gefangenen!“ rief der das
japanifche Wachbovt kommandierende Offizier.
fchnurgerade auf uns lvsdampfend, ..Naht nichts!“
fagte er. als ic

h

ihm unfre Neutralität erklärte und
dabei auf die an unferm Maft gehißte amerikanifche
flagge deutete. Die chhunke und unfer an den
tern gehängtes Privatboot fowie auch nnfer Ge
päck wurden einer

niinuzjöfen
J'nfpektion unter

zogen. Jch vcrmied die emiltigung einer Unter
fuchung meiner Tafchen durch freiwillige Vor
zeigung meiner fämtlichen Papiere. Die chhanke
ward als ute Prife in Befchlag genommen und
die drei Ehinefen. die ihre Bemannung bildeten.
als Knlis in japanifche Dienfte gepreßt. Als der

chinefifche Schiffer dagegen Einfpra e erheben

wollte. erhielt er von einer der japani chen Blau
jacken einen flachen Hieb mit dem kurzen Säbel.

Ohne weitere Einwendungen fchlichen die armen

Teufel davon. Gefangene bei harter Arbeit. denn das
war der Rede kurzer Sinn. Wir beide. der

franzöfifcheKriegskorrefpondent und Schreiber die er Zeilen.
wurden zu Fuß etwa 18 Meilen weit ins Land
geführt. um im Hauptquartier vernommen zu
werden. Natürlich waren wir fcharf bewacht.
durften mit niemand fprechen. wurden aber fonft
mit außerordentlicher Höflichkeit behandelt. Jm
Hauptquartier fanden wir unbegrenzte Gaftfreund
fchaft. doch auch hier war uns der Verkehr mit
Kriegskorrefpondenten oder Militärattaches aufs
ftrengfte verboten. Es ward mir nahegelegt. an
den amerikanifchen Gefandten in Tokio zu d

e

pefchieren. obwohl aber mein Telegramm nur das
eine Wort „cafe“ (in Sicherheit) enthielt. erreichte
es niemals feine Beftinnnang. Eine an meine

Familie in der Heimat adreffierte Poftkarte wurde
dagegen anftandslvs befördert.
Auf dem Transportfchiff jedoch war man weit

weniger uvortommend. Wir waren auf eine dicht
am Mafchinenraum gelegene. unerträglich heiße
und fchmutzige Kabine angewiefen. deren Laken

durch einen Anftrich grauer Oelfarbe verdicnkelt
waren. Sowohl die Laken als auch die Tür. vor
der ein Marinefoldat Wache ftand. wurden fett
verfchloffcn gehalten. Nur abends wurde uns er
laubt. auf eine knappe halbe Stunde an Deck zn

gehen. gefolgt auf Schritt und Tritt von dem unver

ineidlichen

Scefvldaten mit aufgcpflauztem Bajonett.
So ort nach unfrer Ankunft im Hafen von

Safeho wurden wir in einem dicht verdeckten Boote
aus Land gebracht. ohne weiteres in ebenfalls g

e

deckte chhinrikfchas gezwängt. und fort ging e
s

zur Torpedohauptftation. wo wir in feparierten
Zimmern einquartiert wurden. Diefe Zimmer
waren bereits durch Verfchalung der Fenfter mit
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fchrägfteheuden Brettern
fur unfern Aufenthalt
vorbereitet worden. fo
daß wir nur ein ganz
kleines Stückchen Himmel
fehen konnten. Eine Blau
jacke war außerhalb der
Tür ftativniert. und wei
tere Wachtpoften befetzten
die drei Eingänge im Erd
gefchoß und die äußeren
Tore. Wenn wir das
Zimmer zu verlaffen
wünfchten oder ärztlichen
Beiftand benötigten. hat
ten wir uns an den

Wachtoffizier zu wenden.

K
u
r Erleichterung diefer

t

flicht erhielten wir Zet
tel. auf denen fich eine
Lifte der uläffigen Bitten
befand. ach einem fchar
feu Kreuzoerhör ward
unfre Angelegenheit da
hin entfchieden. daß wir
als zeitweilige Kriegs
gefangene zu gelten hat
ten. und wurde uns als

folchen Hauptmannsraiig
zuerkannt. Ein Diener
ward uns zugeteilt. und
unfre Behandlung ward von

höflich wie rückfichtsvoll.

Vbot.Collier'Weeklo
Ein großer ruffifcher Gefangener

nun an ebenfo fchriften zu leihen.

Unfre Wäfche wurde
befvrgt. europäifche Koft
und eine tägliche Nation
von Wein oder Bier be
willigt. uiid wir erfreuten
uns eines unbefchränkten
errats japanifcher Zi
garetten. die uns gratis
geliefert wurden. gleicher

weife auch Schreibpapier.
Wie ich in

Erfahrungbrachte. foftete un re volle
Verpflegung der Regie
rung 60 Cents (zirka

2 Mark 10 ernnig) pro
Tag. Einer der Ad
jntaiiten des Hafenadmi
rals kam faft täglich. um
unfre etwaigen Wünfche
entgegenziinehinen. und

übernahm auch die Briefe.
die wir ihm zur Ueber
inittluiig an die Marine
zenfur anzuvertrauen für
gut fanden. Viele der
jüngeren Offiziere. die

zum Rapport an der
Torpedoftation anlegten.
waren fo freundlich. uns

zu befuchen und itiis euro
päifche Bücher und Zeit

Sofern' unfer Gefpräch fich
auf die Marine oder die Torpedoftation Safeho

l

i i *i

8"

Eifenbahnzug mit ruffifchen Gefangenen und Verivundeten
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bezog. waren fi
e

fehr zugeknöpft; wurden fi
e aber

in eine animierte Befprechung des Feldzuges ge
zogen. fo vergaßen fie oft ihre Zurückhaltung und
fprachen mit Begeifterung von ihren Erlebniffen
auf dem. Kriegsfchauplatz.
Mit einem in demfelben Gebäude, internierten

ruffifchen Offizier durften wir aber keine Bekannt
fchaft anknüpfen. was uns übrigens nicht hinderte.
vor Ablauf eines Monats durch finnreiche Kunft
griffe eine Art fliegender Boft ein urichten. die fich
zweifelsohne noch weiter entwi elt hätte. wäre

unfer unbekannter Ruffe nicht nach Matfuhama
verfetzt worden. Er genoß augenfcheiulich genau
diefelbe Behandlung wie wir. mit der Ausnahme
jedoch. daß er nur zu beftimmten Stunden im Hofe

fpazieren gehen durfte. während uns diefer immer

offen ftand. fobald derRuffe nicht die frifcheLuft genoß.

Ich kann ferner auch aus eigner Erfahrun
beftätigen. daß die Behandlung im Marinefpitah
wo ich als Patient einige Zeit zubrachte. für 7 reund
und Feind genau die gleiche ift. Die Rnf en ge
noffen die Fürforge der 'apanifchen Gefcflfchaft
vom Roten Kreuz und die ienfte eines Dolmetfch.
während die Japaner von den regulären Wörtern
gepflegt wurden. Die uns allen zuteil gewordene

ärztliche Behandlung war über alles Lob erhaben.
Matfuhama ift- eine in der Nähe der n

landfee hübfch gelegene Stadt. welche die e

fa
n enen nach ihrer Landung von Transport
chifzfen oder kleinen. auf der Inlandfee ver
kehrenden Dampfern nach einer Fahrt von ganz
kurzer Zeit auf einer kleinen fchmalfpnrigen Elfen
bahn erreichen. Die Stadt enthält Kafernen. ein

'
Ankunft der Gefangenen und Verwundeten in Malfuhama

modernes Spital und eine Anzahl Buddha: oder
Schintotempel. die zeitweife aufgelaffen find und
den Gefangenen als Quartier dienen. Auf einer

Anhöhe

bei Matfuhama befindet fich das große
Schlo irgendeines mittelalterlichen Daimio. jetzt
eine prachtvolle malerifche Ruine. In der Nach
barfchaft find berühmte warme Ouellen mit Bade
anftalten. die den Gefangenen offenftehen, Wohin
man auch in Matfuhama gehen mag. überall kann
man ruffifche Gefangene. gefunde oder Rekonvales

zenten fehen. die ln zweien oder dreien. von ihrer
aus japanifchen *oldaten beftehenden Wache ge
folgt. fich im Freien ergehen. Sie tragen die
ruffifche Uniform. doch haben viele den weit be
quemeren Kimono adoptiert. den ihnen die Japaner

in liberaler Weife zur Verfügung ftellen. während
unter den Offizieren manche find. die ihre Garde
robe durch den fernöftlichen Khaki ergänzt haben.
Meiftens fteht hier der Gefangene mit feiner Wache
und den Städtern auf ausgezeichnetem Fuße. und
die anfangs oft fo läftige allgemeine Neugierde

hat bedeutend nachgelaffen. In den Tempeln. die
ihnen zur Unterkunft dienen. kann man die Ge
fangenen oft gruppenweife verfammelt fehen. wie

fi
e Karten fpielen oder ftumpffinnig japanifche

Zigaretten rauchen. von denen fi
e behaupten. daß

fi
e wie Heu fchmecken. Denjenigen unter ihnen.

die irgend Kunftfertigkeit befitzen. if
t die Ausübung

derfelben geftattet. fo daß fi
e imftande find. von

ihren Kameraden etwas zu verdienen. Ich fah
übrigens nur wenige bei der Arbeit.
Von den Offizieren haben einige das Studium

der Laiidesfprache ergriffen. unterrichten dagegen



Ueberlebende vom ..Rurik“ mit japanifchen Aerzten und Pfleger-innen

Ruffifche Gefangene tragen ihre verwundeten Kameraden ins Lazarett von Matiuhania
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ihre Lehrer im Ruffifchen. Ein franzöfifcher Mif
fionar. der lange fchon in Matfurjama ftationiert
ift. hat freien Zutritt zu den Offizieren uiid fcheint
bei diefen fehr beliebt zn fein. wei ebenfalls in

Matfuhama anfäffige amerikanifche Miffionäre
fcheinen nicht fehr intim mit den Ruffen zu fein.
wohl deshalb. weil die Rnffen des Englifcheii nicht
mächtig find. Ein Japaner. der jedoch Briefter
der griechifch-orthodoxen Kirche ift. ivurde von der
Regierung in Tokio eigens zur Seelforge der Ge
fangenen hierher gefeiidet; diefe fcheinen fich aber
bis jetzt nicht allznfehr fiir diefe außergewöhnliche
Kombination begeiftern zu wollen.
Das für Kriegsgefangene geltende Reglement

if
t in Matfuhama. Safeho. Himeji. Marugame

und Tukutfchihama gleichmäßig durchgeführt; fiir
einen Offizier find per Tag l en und 20 Sen.
für Unteroffiziere und Maniifcha t etiva ein Drittel
diefer Summe ausgeivorfen, Kleine Beträge. deren

Größe ebenfalls dem Range nach beftimmt ift.
find als Tafchengeld aiiftandslos geftattet. Wer
unter den Gefangenen Geld hat. kann damit nach
Belieben fchalten und walten. Das Gefangenen
bureau in Tokio übermittelt gratis Zufendungen
aus der Heimat. Briefe und Pakete find portofrei.
Alle Gefangenen erhalten ärztliche Hilfe ohne jede
Verzögerung. find jedoch gewiffen fanitären Bor

f

chrilften.wie
zuniBeifpiel öfterer Bewegung im Freien.

rege mäßigem Baden und fo weiter. unterworfen.
Sämtliche Regeln waren kurz vor meiner An

kunft bedeutend verfchärft worden. da drei Ge
fangene einen fehr nnzeitigen Fluchtverfuch machten
und tatfächlich erft an der Stadtgrenze eingeholt
werden konnten. Diefer gänzlich ausfichtslofe Viitfch
war. wie niir beftiinmt verfichert wurde. die logifche
Folge unerträglicher Langeweile gewefen. Natür
lich nahmen die Japaner die ganze Sache fehr
ernft. Die lüchtlinge wurden vor ein Kriegs
gericht geftelt und zu längerer Einzelhaft ver

urteilt. Alle Maßregeln wurden fofort verfchärft
und u. a. die ftandrechtliche Erfchießung auf der

Flucht wieder gefaiigener Ausbrecher verfügt.

Befonders unangenehm war niir die Weigerung.
mir einen Befuch bei einem meiner gewefeneii
Leidensgefährten von Safeho zu geftatten. einem
jungen Hauptmann. der die Blockade der feind
lichen Flotte zu brechen verfiichte und das Opfer

feiner Kühnheit wurde, Ich wünfchte ihn iii

dringenden Angelegenheiten zu fprechen. 'Dagegen

hatte ich das Glück. zwei gefangene ruffifche Krie s

korrefpondenten. Boris de Tagueff und Kuptfchins ri.
flüchtig begrüßen zu können. Beide waren zu
Offizieren im Freiwilligenkorps ernannt worden
und hatten das Unglück. bei ihrer Einfahrt in

Port Arthur dem Feinde in die Hände zu fallen.
Einen von ihnen hatte ich in Sinkov kennen ge
lernt. uiid zwar kurz vor feiner leider fehlgefchlagenen
Expedition. und es freute uns ungemein. uns wieder
zu treffen.
Wenige Tage vor meiner Ankunft in Matfu

hama hatte das japanifche Kriegsminifterium ein

halbes Hundert Gefangene in Freiheit gefetzt. teils
weil es Nichtkombattanten. Sanitätsfoldaten und

Krankenträger waren. teils weil fie durch Alter.
Wunden oder Kränklichkeit zu weiterem Felddienft
ohnehin untauglich waren. Die Gliicklichen wurden

durch Vermittlung der franzöf'ifchen Regierung nach
der ruffifchen Heimat gefandt.
Am dritten Tage meines Aufenthaltes in Matfu:

hama kam eine große Menge Gefangene. über fiinf
zehnhundert. dort an. von denen viele verwundet
waren. Sie kamen meift von dem Schlachtfeldc
am Schahofluffe. Es war intereffant. zu beobachten.
wie wenig

Aiäffehen
ihre Ankunft in Matfuhama

erregte; der e
iz der Neuheit ivar gefchwiindeii.

Alles war für ihre Einqiiartierung. Abgabe an
Spitäler und fo weiter vollkommen inftand gefeht
worden und ging in mufterhafter Ordnung vor fich.

Gruppe von ruffifchen Rekoiwaleszenten
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Walerilthe Winkel
Von

E. Lt. yas rent
(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchenAufnahmen *)

Der erfte
Ferieutag! Durch die noch fchweigen

den Straßen der Stadt. die in der reinen.
kühlen Morgeiiluft etwas Frif gebadetes. Ver
jiiiigtes haben. wandert der enfch von heute
hinaus - zum Bahnhof. Er empfindet den

Drang. zivifchen fich und die Stätte feiner all
täglichen Arbeit. deren er fich fiir ein paar

Aufgang zur Kirche mit Weg-Kapelle in Lengenfeld (Tirol)

Wochen entladen foll. zuerft einmal einen möglichft
weiten Raum zu legen. Und die Eifenbahn erfüllt
ihm diefen Wunfeh: fi

e trägt ihn init befliigelter
Eile in die morgendliche Weite. deren rafch wech
felnde Bilder er init einem feltfam gemifchten Ge
fühl ungeduldigen Behagens an fich voriiberziehen
fieht. Aber die Sonne fteigt höher. die Schatten

werden kürzer. und in dein gleichmäßig
verbreiteten Lichte erfcheint die Land

fchaft reizlofer. In den Bahiiivagen
wird es heiß. und immer mehr Fahr
äfte fteigen ein. Durch die geöffneten

enfter dringen die Glut des Mittags
und der abfchenliche Kohlendunft. der
dem Schornftein der Lokomotive ent
ftrönit. Mau wird müde und ver
ftimmt; man empfindet Tantalus
qualeii. wenn man beim Hinausblicken
einen dichten Buchenwald feinen zier
lich gezackteii Saum an hellem Matten
gri'in entlang breiten oder einen ftillen
Bach. von Erlen und Weiden forglich
begleitet. durch ein fanftes Wiefental
fich hiiifchlängeln fieht. Und wie iu

der Ferne auf ftaubweißer Laudftraße
ein gelber Voftwagen fichtbar wird.
der von einer Bahnftation in irgendein
iveltfernes Neff hinausfährt. da feufzt
inan auf in einem dunkeln Heimweh
nach der guten alten Zeit. in der
nicht das gefliigelte Rad. fondern die
Schnecke das Sinnbild. nicht der Pfiff

, der Lokomotive. fondern das Horn
gefchnietter des Voftillons der Ruf

*) Die Abbildungen find init freundlicher
Erlaubnis des Verlegers demreichenSammel
werk: ..Volkstümliche Kunft“ von Mar
tin Gerlach (Wien. Gerlach & Co.) ent
nommen.
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des Verkehrs war. llnd indem er fich den Schweiß
von der Stirn trocknet und den im Schlaf immer
mehr aus dem Gleichgewicht finkenden Nachbar fich
vom Leib zn halten fiicht. koiiftatiert der moderne
Bergnügnngsreifende: Pan if

t tot! Die Romantik
hat ihr Schivaiieiilied ausgefungen! Es gibt keine
Poefie mehr in der Welt! Aber die Stunde riniit
auch durch den heißeften Tag. In der .Kühle nnd
Dämmerung des Abends find wir in der Stadt an
gelangt. die nnfer erftes Nachtqnartier auf diefer
Reife werden foll. Bis wir den Staub nnd Ruß
der langen Fahrt abgefpült. uns bei Speis und
Trank erfrifcht haben. if

t es Nacht geworden.
Aber es if

t eine fternenhelle Nacht. durchhancht vom

Duft der Wiefen. die fich nahe an die .Häufer heran
zieheii. und vom ftarken Atem des ivaldigeii Ge
birges. an deffen Fuß die Stadt liegt. Wieder
ergreift uns jenes Gefühl uiigediildigen Behagens
und treibt uns. noch eine kleine Eiitdeckiingsfahrt durch
die ftillen Gaffen zu machen. ?Jin inigewiffeii Licht
der fpärlichen Laternen erkennen ivir hier die vor
nehine.'große Faffade eines alten Palais mit ftolzeni
Portal. dort ein winkliges Konventikel kleiner fchlichter
Bürgerhäufer. deren fpitze oder breite Giebel fchwaiz
gegen den Sternenhimmel ftehen. Wir kommen an
der dunkeln Maffe einer Kirche vorbei. deren reiches
romanifches Tor uns das Berfprechen ablockt. es
morgen bei Tag zii bewundern; unter den dunkeln
Linden des Kirchplatzes. in denen noch ein letzter
Hauch ihrer fchon verwehten Blüten träumt. klingt
klar und dumpf das Ranfchen eines Brnnneiis.
deffen reiches Bildwerk geheimnisvoll und unkennt

lich zum fchwarzen Laubdach aiiffteigt. Noch ein

paar Schritte. und aus einer engen Gaffe treten
wir ins Freie: zu nnfern Füßen tönt der Wellen
fchlag eines rafch ftröinenden Fliiffes gegen die
mächtigen Pfeiler der breiten fteinernen Brücke.
nnd jenfeits des Fluffes. hinter den dunkeln Uni
riffeii einer alten Fefte. wird der Himmel immer
lichter. bis über der fcharfeii Silhouette eines

f lankeu Tiirinchens voll und blendend klar der
ond fich emporhebt. Und niit feinem Lichte
trinken wir das Glück des Reifens. den Zauber
der Fremde. den Raufch der Romantik,

Wird der nächfte Morgen halten. ivas diefer
erfte Abend verfprach? Geftehen wir 1ms zuerft.
daß diefe Frage nicht richtig. nicht aufrichtig formu
liert ift. Wir follten uns fragen. werden ivir halten.
ivas wir uns verfprachen? Denn es kommt wirk
lich nur auf uns an. ob die dankbare Empfäng
lichkeit cities fchönen Augenblickes wieder in uns
aufleben foll; ob ivir das Schöne. das ftill uiid
gelaffeii anf uns wartet. finden uiid empfinden
ivolleii. Wir haben gefterii die Eifenbahn als
profaifch gefchvlten. die doch das Märchen von

Faufts Zaubermantel zur Wirklichkeit macht; heute
werden wir vielleicht finden. daß das holperige
fpitzköpfige Pflafter diefer engen Gaffen. die dumpfe

Luft. die in ihnen hier und da laftet. auch nicht
eben befonders poefievoll genannt werden können.
und daß das ivohltätige Dunkel der Nacht viel
Baufälliges. Ruinöfes. Verkommenes verbarg. das
fiäj nun im grelleii Tageslicht dem Blick anfdrängt.
Da nun das Tageslicht nicht lügt. nnd da Rein
lichkeit und Ordnungsliebe Eigenfchaften find. deren

fichluiifre Zeit nicht zu fchäiiien braucht. fo könnte

Blick in einen Hof in Baden bei Wien
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man in der Tat zweifelhaft werdem ob nicht unfer
Gefallen an dem alten Neff nur durch die fnb
jektioe Reife- und Mondnachtftimmung erklärt und
entfchuldigt werden kann- ob die Freude an Welt
fernem und Vergangeneim an träumerifchem Alter
tum und malerifchen Winkeln etwas andrle befferes

if
t als paffioe Wirklichkeitsfcheu uud fentimentale

Flucht vor der Gegenwart. Aber fo viel heuch
lerifche Phrafe und reaktioucire Geliifte fchon mit
der Andacht zur guten alten Zeit gedaukenlofeu
oder wohlberechneten Unfug getrieben habenx wir
brauchen uns auch dadurch nicht irre machen zu
laffen. Unfer Gefühl hat immer rechß wenn es
die Nachprüfung durch
den Verftaud nicht zu
fchenen braucht; und
um den Verftand wäre
es ein armfelig Ding
wenn ihm das Gefühl
nicht Anfchauungen

zuführte und Ziele
fteckte.

Daß alte Hänfer
und Städte, alte Ge
räte und Bücher an

fich fchon eine gewiffe
bannende Gewalt auf
jeden feiner Empfin
denden ausübenr if

t

wahrlich leicht zurecht
fertigen. Mitten iu
der Gegenwart ftehen

fi
e als überlebende

?ZeugenderVergangen)eit- ja als die Ver
gangenheit felbft. Und
wenn der Augenblick
der mächtigfte von
allen Göttern- fo if

t die
Vergangenheit die rc'it

felhaftefte aller Göt
tinnen. Daß etwas
das' doch einmal wirk

lich gewefeny nun nicht
mehr if

t und nie mehr
fein wird- daß von
der-ungeheuern Fülle
des Gewefenen nur
ein winziger Bruchteil
noch in feinen Wirkun
gen_ bemerkbar bleibt
oder in den Anfzeichnnngem kiinftlerifchen oder

wiffenfchaftlichem und dem Gedächtnis der Menfehen
einf attenhaftes- immer nur augenblicksweife anf
leuch endes Leben weiterführtr das if

t eines der

furchtbarften und tiefften unter den Grundgeheim
niffen des Dafeinsr vor deren ftarrem Blick wir uns
zu retten fnchen, indem wir fie f elbftoerfta'ndlich nennen
oder indem wir ihre Unerbittliehkeit zu umgehen fnchen.
So fehut fich der einzelne nach des Lebens Quellen
hing läßt fich oon der Erinnerung zu ihnen zurück
fiihren; fo auch das ganze Volk. Wiffen zu wollen
wie vor hundert oder dreihnndert oder taufeud
Jahren die Vorfahren lebten und fich die Welt
geftaltetem das if
t eine Neugier- die nicht nur dem

Gefchichts- und Kulturforfcher im Blute fieekt.

Haus in Pforzheim

Kain Liedr kein Bild„ kein Chronikbericht aus alter

Zeit wirkt fo auf diefe Neugier ein wie die er
haltenen architektonifchen Denkmale- feien es ein

zelne Bauwerke feien es ganze Straßen oder Städte.
Daß fi

e

fo plaftifch vor uns ftehen, daß fi
e uns

ganz
körperlich in fich aufnehmen- uns mit ihren

Mauern umfchließem in denen noch ein Widerhall
lc'ingft oerkluugener Stimmen zu fchlnmmern feheint,
das gibt ihnen folche Gewalt - aber nicht minder
der Umftaud- daß fie fo ganze in einem vie( realeren
Sinn als Werke der losgelöften Knnft- aus dem
unmittelbaren Leben ihrer Zeit erwachfen find, als

deffen körperliche Stütze uud Hülle. In einem
Liedx einem Bild leben
die Hoffnungen, Ah
unugem Stimmungen

feines Schöpfer-Z und

der Zeitgenoffen fortx
in einem Architektur
werk die Bedürfniffe,
die Lebensformen- die

antände der Epoche.
Doch diefe fteiner

nen Zeugen vergange
ner Zeit wiirden nicht

fo beredt zu unferm
Herzen fprechenr wenn

fi
e

nicht in einer unfern
Augen verftändlichen
und anheimelnden
Sprache redeten. Und

auch von ihnen giltr
daß man nicht am

lauteften zu fprecheu

brauchte um am ver

nehmlichften zu fpre

chen. Wir fangen an
wieder empfänglich zu
werden fiir ftille Wir
kungem fiir die naive
Anmut einer fchlicht
bürgerlichen Weife, die

nicht mehr fcheinen
wollte- als fi

e war

fondern fich deffen

freuen- was fie war.
Bei ihr finden wir die
Ruhe die nnfern Sin
nen und Nerven fo

wohltnt; und unfreAu
fchauungoomSchönen

macht einen ähnlichen Weg wie Zarathuftra-NießfGes
Anfchaunng vom Glück; einft hatte er gefagt: „Zum
Gliick- wie wenig genügt fchon zum Gliicki“, aber
dann fah er ein: „Kluge Narren reden beffer: Das
Wenigfte gerade macht die Art des befteu
Glückes.“ Es wäre freilich falfch- es geradezu fo aus:

zudrücken: das Einfachfte if
t das Schöufte; die richtige

Formel if
t jedoch fchon liiugft gefunden

- in dem
"
aß„ den Leffing das ,Franenzimmercheir Franziska
fageu läßt: „Wenn wir fchön find, find wir uu
geputzt am fchönften." Denn das if

t

nicht nur fiir
Franzisfas Herrin und ihre iibrigen weiblichen
Oliitfchwefteriu fondern fiir alle fchöneu Dinge der
Welt gefagt.
Diefe Erkenntnis hat unfre Eiupfc'iuglichkcit
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bedeutend vertieft. die Sphäre deffen. was ivir als
fchön erkennen und lieben. foziifageii um einen
neuen Erdteil erweitert. Der neue Erdteil heißt:
volkstiimliche Kunft; fein uns am nächften liegendes
Gebiet if

t die Kunft des achtzehuten und des be
ginnenden neunzehnten Iahrhnnderts. und unter
den Entdeckern diefes Ge ietes muß an erfter Stelle
Bau( Schultze- Naunibnrg genannt werden.
In Bild uiid Wort hat er uns die Schönheiten
jenes neuen. alten Landes erfchloffeii. und andre
find feinem guten Beifpie( init löblichen Taten ge
folgt. So geben die Stuttgarter Architekten Lam
bert iind Stahl ein großes Tafelwerk heraus.
das in prächtigen Aufnahmen die beften Schöpfungen
der Baukunft von 1750 bis 185() vorführt; fo hat
Martin Gerlach iii Wien direkt unter dem Titel
..Volkstümliche Kunft“ eine Sammlung von
mehr als 800 Anfichten von alten heimatlichen Bau
formen. Land- und Bauernhäufern. Höfen. Gärten.
Wohnräumen. Hausrat und fo iveiter in einem

fchmucken. handlichen Band von 64 Doppeltafeln ver
einigt herausgegebeu. denen die Abbildungen. die

dieereilen

fchmücken. entnommen find als Vroben fiir
den efchmack und die techiiifche Vollendung diefer
von Gerlach felbft mit echtem Kiiiiftlerblick gemachten
Aufna men. aber zugleich als Beifpiele. die den
Betra ter beffer als Worte über das Geheimnis
aufklären. in dem die Schönheit folcher malerifcher
Winkel ruht.
Ein Geheimnis. das fich aus mehreren Faktoren

zufanimenfeßt. dcffen innerfter Kern aber die Ehr
lichkeit iind Selbftficherheit der Baugefiniiung ift.
All diefe Gaffen und Höfe verraten es uns: die
Häufer. von denen fie nmfchloffen werden. find von
innen heraus gebaut. die Leute wollten in ihren
vier Wänden bequem und praktifch wohnen; ob

die Faffade fmumetrifch aiisfiel. ob fie repräfen
tativ wirkte. das kain erft in zweiter Linie - oder
gar nicht - in Betracht. Der Schmuck der Außen
wand befchri'inkte fich oft auf einen einzigen Gegen:

ftand. etwa ein Hauszeichen; Bauteile gar. die nur
dekorativ wirken folleii. find ganz vermieden: Erker
in Menge. aber wirklich groß genug. um einer oder

mehreren Perfonen Vlatz zu geben. nnd nicht mit
jenen nnfinnigen fpiizen Hauben vcrfeheii. die immer

noch viele Leute fiir „altdeiitfclz“ halten. fondern
ziemlich flach abgedeckt oder ins auptdach ver
laiifeiid. Darum wirkt zum Beifpie die Straße in

Sterzing init all ihren Erkern doch "_iiicht unruhig.
Aber dies Bauen nach praktifchen Bedürfniifen

fiihrt oft auch zii eiitziickeiid malerifchen Grup
pierungen. Ueberfchneidungen und Durchblicken.
Aehnliche fchöne Wirkungen ergeben fich aus der An
paffung aus Terrain: wie reich und lebendig gliedert
fich das Straßenbild aus Krems. wie effektvoll fteigen
die Banlichkeiten bei den Kirchanfgängen in Weißen
kirchen a. D. iind in Lengenfeld in die Höhe! Und
wenn die Parks logl. die Fontäiie aus Krumau')
glanzvoll zu repräfentiereii verftanden. fo taten es
die Gartenhöfe voriiehnier Vrivathäufer (fiehe die
Abbildungen aus Penzing. Döbling. Baden) mit
feiner Zurückhaltung und ntimität.
Und überall auf altem '*ulturboden. foweit ihn

die neue Zeit nicht völlig durchwühlt hat. gibt es

noch folche malerifche Winkel. Sie pietätvoll zu
fchonen. folange es irgend möglich. die guten

Geifter. die in ihnen umgehen. für unfer eigiies
Schaffen zu befchwören. if

t eine Knlturanfgabe

unfrer Zeit; und wer ihnen nachziifpüren. ihrer
Schönheit fich zu freuen verfteht. den wird auch die

Eifenbahn oder das Automobil ins ..alte roniantifche
Land“ tragen können.

Fontäne im Bari von tcruinau in Böhmen
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Malerifche Winkel: Aus der An (München)

Htimmlxggiene
Von

Theo Heelmann

Das Metall
der Kehle. dem inan fo gern einen

filbernen Klang beilegt. ähnelt gleichwohl
infofern wenig dem Silber. als fein Klang keines
wegs die gleiche Dauerhaftigkeit aufweift. fondern
ini Gegenteil fchon durch aiifcheiiiend belaiiglofe
Einflüffe getriibt und abgeftninpft ivird. Wie
manche Sängerin und mancher Sänger hat es fchon
bei Vorträgen iin häuslichen Kreife. während ge
fellfchaftlicher Veranftaltuugeii nnd Vereiiisanffüh
rungen zum Verdruß und Leidwefen erfahren. daß
die fonft fo klangvolle Stimme ohne erfichtlicheii
Grund plötzlich verfagte oder doch an Reinheit
iind Wohllaut merklich ziiri'ickblieb. Anf iveiiig
andern Gebieten haben kleine llrfachen fo empfind

liche Wirkungen ivieini Bereich der Stimmhngiene.
Aber die Geringfügigkeit der ftöreiideii Urfachen
hat auch wieder ihre gute Kehrfeite. denn fi

e ge

ivährt den f ätzbareii Vorteil. daß die Umgehung
der Schädli keiten keine heroifche Ueberwindung
und ihre Behebung bei rechtzeitiger Stellungnahme
keine allzu langivierige iind peinigeiide Kiirtortur
erfordert.
Schon die Nahrungsaufnahme. foweit inan

namentlich in der Aufnahme der Speifen und

Getränke uiivorfichtig zu Werke geht. kann einen
fchädigenden Einfluß auf die Stimme äußern.
Zwar geraten die im Kehlkopf geborgeneii Stimm
vänder. die den ivefentlichen Teil des Gefangorgans
darftellen. mit der Nahrung nicht in Berührung
nnd find daher einer Beeinträchtigung durch diefe
nicht unmittelbar unterworfen. allein die Klangfarbe
der Gefangstöne hängt von der Mnnd- uud Rachen
höhle ab. da fi

e das Anfatzrohr für den Stimm
apparat und die Bildiingsftätte der Obertöne ab
geben. Uud die Auskleidnng diefes Aufatzrohres.
die Schleimhaut. if

t

es. die durcl geiviffe Beftand
teile unfrer Speifen in einen 4 eizziiftaud verfetzt
werden kann. der der Reinheit und dein Wohlklang
des Gefanges Abbruch tut. Zn diefen Stoffen ge
hören vor allem die ftarken Gewürze. wie Pfeffer.
Paprika. Moftrich. ferner Effig und Zwiebeln.
Auch die ftark gefalzenen und geräiicherteii Nahrungs
mittel reizen die Schleimhaut leicht. In demfelben
Sinne wirken die aroniatifchen Oele. die den Man
deln und Niiffen und den aus ihnen verfertigten
Speifen. wie Marzipan und Makronen. ihren cha
rakteriftifchen Gefchmack verleihen. Wer die Ge
fangsknuft nur aus Liebhaberei pflegt. wird fich ja
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diefer Subftanzen und Nahrungsmittel nicht völli

zu enthalten brauchen. Immerhin aber if
t es auch

für ihn klug und weife gehandelt. wenn er fich in
ihrem Genuß einige Befchränkung auferlegt oder.
noch beffer. fi

e

mehrere Tage hindurch vor dem
Vortragsabend aus feinem Menü verbannt, -
Sehr kalte Speifen und Getränke meidet der lieder
begabte Mund aus Furcht vor Erkältung ineift
von felbft. Dagegen erfcheinen heiße Nahrungs
und Genußmittel in der Regel unverdächtig. Und
doch rächt fich diefe falfche Einfchäßung oft genug
recht unangenehm, Denn die hohe Temperatur
bringt eine ftarke Blutüberfüllung des Rachens mit
fich. durch die nicht nur. fobald fi

e

fich häu 'ger
wiederholt. die Empfindlichkeit der Schleim aut
außerordentlich gefteigert wird. fondern auch der
Grund zu einem veritabeln Katarrh gefchaffen
werden kann.
Es ift eine unter den Verufsfängern allgemein

eingebürgerte Gewohnheit. kurz vor dem Auftreten
keine größere Mahlzeit einzunehmen. Sie hat ihre
volle Berechtigung und verdient deshalb auch
unter den Dilettanten Nachahmung. Ein voller
Bauch if

t ein träger Gauch. fagt das Sprichwort
etwas derb. In der Tat. nach jeder reicheren
Nahrungsaufnahme ftellt fich eine gewiffe geiftige
Ermüdung und Unluft ein, Sie hat ihre phhfio
logifche Urfache in der lebhafteren Hinlenkung des
Blutftromes zu den arbeitenden Verdauungsorganeu
und der damit parallel gehenden Blutverarmung
des Gehirns. Die

?crifche

und Mnnterkeit des Vor
trages leiden unbe treitbar unter diefen Vorgängen.
Aber das if

t

nicht der einzige Nachteil. Durch die
Anfüllung mit einer größeren Speifemenge erfährt
der Magen eine ftärkere Ausdehnung, Diefe Volumen
vergrößerung des Magens beengt aber die Atmung.
Bei der Atmung erweitert und verengert fich nicht
nur der Vruftkorb. fondern es wird auch das
Zwerchfell. das die Vrufthöhle vonder Bauchhöhle
fcheidet. im Einatmungsftadium nach unten gedrängt
und rückt im Ausatmungsftadium wieder nach oben.
Durch die ftarke Ausdehnung des Magens wird
aberdas Zwerchfell, in feiner Bewegungsfreiheit
nach unten hin behindert. Der Faffungsraum der

Lunge verringert fich daher bei der Einatmung
und dementfprechend auch der Luftoorrat. über den
der Sänger bei der Ausatmung und zur Her
vorbringung der Töne verfügt, Die Endfolge diefer
Wechfelwirkung liegt klar auf der Hand. Wie die
Pfeifen der Orgel an Klangftärte einbüßen. wenn
die Bälge ihnen einen unzureichenden Luftftrom
zuführen. fo verliert die Gefangsftimme an Kraft
nnd Fülle. wenn die Atmung gehemmt und ein
gefchränkt und die Leiftungsfähigkeit der Lunge als

Druckluftmotor für die Schwingungen der Stimm
bänder herabgefetzt wird,

Einige Speifen tragen noch in befonderem Maße
dazu bei. vermöge der ihnen eignen Gasentwicklung
den Verdauungsapparat auszudehnen und aufzu
blähen, Als folche find in erfter Linie die Kohl
arten und die.,ülfenfriichte zu nennen. Aber auch
Schwarzbrot. Mehlfpeifen und Kartoffeln betätigen
fich bei manchen Berfonen in ähnlicher Weife. Diefe
Nahrungsmittel follte man am Tage der Aufführung
auf jeden Fall beifeite laffen, Jedoch brauchen die
Sänger wegen der angegebenen Gründe noch keine

Hungerküuftlcr zu werden. Eine übertriebene Nah
rungsenthaltung wäre ebenfo verkehrt wie eine
Ueberladung des Magens. Es ift durchaus geftattet.
bei angemeffener Auswahl der Speifen auch eine
reichlichere Mahlzeit zwei bis drei Stunden vor dem
Singen zu verzehren. da in diefer Zwifchenzeit der
Speifebrei bereits aus dem Magen in den Darm
abgewandert if

t und damitdie oerfchiedeuen Störungen
ausgefchloffeu find, Meldet fich dann nochmals
der Appetit. fo werden zu feiner Stillung ein Stück
Schokolade. ein Kake oder dergleichen vollauf ge
uiigen. Man fieht. felbft der Gefang ift in gewiffem
Sinn eine Magenfrage.
Das ärgfte Mißgefchick. das einem ausübenden

Gefangsfrennd paffiereu kann. if
t eine plötzlich auf

tretende Erkältung. Der Dilettant. der feinem Beruf
nachgehen muß. if

t einer Erkältnn viel eher aus
gefeizt als der profeffionelle Kün tler. der feine
ganze Lebensführung auf die Schonung und Pflege

feiner Stimme zufchneiden kann. Aber auch der
Dilettant fteht den Faktoren. die eine Erkältung
bedingen. nicht machtlos gegenüber. Ein wichtiges
Schutzmittel bietet bereits die Nafenatmung. Es

if
t ja fchon vielfach darauf hingewiefen worden. daß.

da die Nafe den Stativ und die Krankheitskeime
der Luft in ihrem Schleim auffängt. diefe und nicht
der Mund die Eingangspforte für den Atmungs
apparat zu bilden hat. Doch für den Sänger kommt
die Filtriertätigkeit der Nafe weniger in Betracht.
Für ihn ift es das Wefentlichfte. daß die Nafe auch
zugleich eine Wärmehalle für die eingeatmete Luft
darftellt, Der Bau der Nafenhöhle verurfacht es.
daß die durch fi

e

hindurchftreichende Außenluft
annähernd bis auf die Bluttemperatur vorgewärmt
wird. fo daß. wenn fi

e nun in den Kehlkopf und
die Luftröhre einftrömt. eine fchädliche Abkühlung
des Stimmapparates nicht mehr ftattfinden kann.

Schon die Einhaltung der Nafenatmnng. und fe
i

es auch nur mehrere Tage vor der Gefangs
aufführung. wird daher fo manche Erkältung ver:

hiiten. die fich fonft unvermutet wie der Dieb in

der Nacht einzuftellen pflegte, Eine fiirforgliche
Einhüllnng des Halfes if
t an fich natürlich eben

falls von Nutzen. Aber fi
e wird häufig zu einem
weifchneidigen Schutzmittel. Gerade das Ve

ftreben. den Hals und eine inneren Organe vor
einer Erkältung zu bewa ren. verführt leicht dazu.
diefen auch dann. wenn es die Witterungsverhält

niffe noch gar nicht erfordern. übermäßig einzuhüllen.
Man erreicht dadurch fchließlich das Gegenteil von
dem. was man bezweckt _- eine Verzärtelung des
Halfes. Es genügt dann fchon eine geringe Tein
peraturerniedrigung. und die Erkältung if

t da!
Viel zweckmäßiger if

t eine methodifche Abhärtung
des Halfes. Sie hat in der Weife zu erfolgen.
daß man den Hals und die benachbarten Teile der
Bruft und des Rückens tagtäglich mit anfänglich
lauem und dann allmählich immer niedriger tem
perierten Waffer abreibt und darauf gründlich

frottiert. Tiefer als auf eine Waffertemperatur von
12 bis 10 Grad Reaumur braucht man nicht hinab
zugeheu. Für einen fo abgehärteten Hals wird
man fich die Umhiillung für den Augenblick auf
fparen können. wo er befonders empfindlich ift.

d
.

h
,

nach der

Gefangsauxfiihrung.
Die mit längerem

Singen verbundene Antrengung zieht eine ftarke
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Vlutüberfüllung des Kehlkopfs nach fich. die am
ausgeprägteften an den Stimmbäuderu auftritt. Jetzt
kann fchon eine geringe Abkühlung fchädlich wirken.
und darum ift jetzt. zumal wenn man einem ftärkeren
Luftzng ausgefeizt ift. das Umlegeu einer Umhülluug

fehr wohl am Platz.
Hat fich aber ein Katarrh eingefchlichen. fo if

t

die dringendfte Forderung die Einftellung aller
Singiibungen fowie die möglichfte Vefchränkung
des Sprechens. Eigentlich follte diefe Vorfchrift
als felbftverftändlich gelten. und doch wird gegen

fi
e unglaublich oft gefehlt. Schon ein einfacher

Schnupfen beeinflußt den Gefangsmechanismus.
was äußerlich durch die Vermehrung der Nafen
refonanz in der Klangfarbe zum Ausdruck gelangt.

Je näher aber der von der Entzündung ergriffene
Bezirk dem Kehlkopf gelegen ift. defto mehr wäehft
die Erfchwerung der Muskelbewegungen beim

Singen und andauernden Sprechen. und deftv eher

if
t eine höhere Anfpannung der Stimmorgane ge

eignet. den Krankheitsprozeß zu verfchärfen und zu
verlängern. Ruhe if

t

demnach bei Katarrhen die

erfte Sängerpflicht, Allerdings gibt es Sängerinnen
und Sänger. die beteuern. fi

e vermb' ten fich

durch einen Katarrh hindurchznfingeu. Zuweilen
glückt es in der Tat. aber trotzdem if

t und bleibt

diefes Wegfingen des Katarrhs ein Jongleurfpiel.
das jeder eit von einem fehr unerwüufchten Sturz
begleitet ein kann. th durch das Umlegen eines
fenchtwarrnen Umfchlages um den Hals. durch eine
Schwitzkur. durch das Trinken von warmer Milch
mit Emferquelle der Katarrh gefchwunden. erft dann
finge wieder. wem Gefang gegeben!
Schonung verlangt das Stimmorgan anch dann.

wenn es infolge von Ueberanftren ung ermattet
und ermüdet ift. Denn Erholung if

t für den ab
gearbeiteten Stimmapparat ebenfo die befte Arznei
wie für alle übrigen übermiideten Organe des
Körpers. Aber man kann ihm auch durch kleine
Beihilfen fördernd zur Seite ftehen. Eine folche
wirtfame Unterftiitzung gewährt die Halsdufche.
Ein Blechgefäß etwa in der Form eines Jrrigators
wird mit 2 Liter kühlen Waffers von 12 bis 15 Grad
Reaumur gefüllt und ziemlich hoch aufgehängt und

nun der Wafferftrahl durch den Gummifchlauch
bald gegen die vordere. bald gegen die feitliehen
Flächen des Halfes gerichtet, Selbftredend darf
der Körper während der Anwendung der Dufche
nicht überhitzt fein. Vorteilhaft if

t es weiterhin.
auf die Dufche die Maffage des alfes folgen zu
laffen. Fiir den Gefangsfreund rei en Streichnngen
der Kehlfopfgegend. die unter einem ftärkeren Kraft
aufwand mit der Hand von obennach unten eführt
werden. völlig aus. Beide Maßnahmen zie en auf
eine Verminderung der Vlutüberfüllung in dem über
augeftren ten Stimmorgan ab und rufen außerdem
ein Gefii l wohltuender Frifche im

r?Kals
hervor.

Zahlreiche Berufsfäugerinnen uud

9 erufsfänger

nehmen kur vor dem Auftreten diefes oder jenes

Hausmittel en zu fich. von dem fi
e glauben. daß

es die S leimhant der-Rachenhöhle glättet und

fo den Wo (laut des Gefangs erhöht. Da auch. für
die ausübeuden Gefangsfreunde diefe Künftler
geheimniffe von Jutereffe fein werden. fo mögen

die hauptfächlichften enthüllt werden. Sehr beliebt

if
t das Kauen getrockneter Pflaumen und das Ver

fpei en einer Apfelfine. Auch rohe Eier und Honig
wer en gefchätzt. ("hnen fchließen fich Tragant. Obft
gelees und Von ons an. In den Krei en der

franzöfifcheu

Opernfänger befiht eine gewiffe Ve

riihmt eit die Jeunh-Lind-Suppe. Zum allgemeinen
Nut) »und Frommen fe

i das Rezept für ihre Zu
bereitung mitgeteilt. Auf einen Liter kräftiger
Bouillon mit Sagoeinlage werden vor dem Anrichten
zwei Eidotter und ein viertel Liter Sahne eingerührt.
worauf ein halber Teelöffel Zucker und je nach

Gefchmack eine Kleinigkeit Gewürz zugefeht wird.
Ob diefe Kunftmittel wirklich von förderli em

Einfluß auf die Schleimhaut find. if
t ftrittig. ö
g

lich wäre es immerhin. Darum mag auch der Ge
fan sliebhaber mit ihnen einen Verfnch machen.
Vieleicht beruht ihre Einwirkung aber auch nur
auf Suggeftion. Dann wären fi

e alfo nur ein An
fporn zur Steigerung des-Selbftvertraueus und der
fieghaften Zuverfichtlichkeit der Sänger. Aber auch
unter diefem Gefichtspunkt hätten fi

e ihren Wert.
denn der ftärkfte Vundesgenoffe “zuallem Vollbringen
und Gelingen if
t der Glaube an fich felbft.

Von einem Frühling
Von

Richard Hoif e
l

So wie die Schmetterlinge gaukeln
Mir die Gedanken in den Mai.
Die Blüten in den Zweigen fchaukeln.
Ein Wind geht fingend dran vorbei.

*Wie zittert mir das Herzeusinure!
Wie fchwankt mein Gruß zur Nacht hinein!
Ich horche fchweigend und erinnre

Mich au ein Lied im Sternenfchcin.

Weitab. aus Dämmcrniederungen
Schwebt mir ein Traumbild leuchtend zu.
Die fiißen Worte find verklungen.
Und fern am Meere weineft du.



Zechende Jiranzvfrn
(Zu dem untenfteheiiden Bilde von Carl Röchling-Berliii)

Das humorvolle Bild des bekannten Militärnialers beruht auf einer wahren Begebenheit.
die der Künftler felbft in folgenden Worten fchil
dert: „Das denkwürdige erfte Gefecht bei Saar
briicken war zu Ende. Lulu hatte die Feuertaiife
erhalten. und die Verteidiger unfrer Städte. das
zweite Bataillon der 40er. waren hinter St. Johann
zurückgegangen. Die fiegreicheii drei franzöfifchen
Divifionen Berge. de Laveauconpet und Bataille.
deren jede mit einer preußifchen Kompagnie ge
kämpft hat. lagerten auf den fteileu Gartenhöhen
über Saarbrücken. und die diirftigeii Jufanteriften
fuchteii Erfrifchungen,
Unfer Gartenhäuschen. das fteil über dem Rat

haus und dem Schloßplatz liegt. hat die Troupiers
auch intereffiert. und der Felfeiifchraiik im unteren
Stock eiitfprach den Erwartungen. da mein Vater
dort ein Depot von guten Tropfen hatte.
Der alte ausgeinergelte franzöfifche Troupier.

dekoriert in Jtalien und Mexiko. mag fich eine

fchöne Siegesftinnuung in gutem Scharzberger und
Viesporter angetrunken haben. und der 'liebens
wiirdige fchriftliche Tank auf der Schraiikture. der

auch unfern braven 40ern alle Ehre zukommen
läßt. eiitfchuldigt humorvoll den Einbruch: „dlille
remercjemente an proprietuire ilu lion eliiimpngne et
(lu bon rin blanc! X0118 sommes füeiies (i'm-air sie

obligä cl'c-ntoneer notre parte, exit- i*08 l'rnseiens ne
roulaient zum partir. 1)(28 Detail-eure rolantnires (le.
ln Zme l)ir. (ln 2in0 cdi-fm ile i'm-mei! Francaise.“
Die etwas großfpnrig und allgemein gehaltene

Firma
hatte ivohl ihren Grund in den ftreiigeti"

'orfchriftein die General Froffard gegen jede Plün
derung erlaffeii hat. '
Es war der 2. Auguft. der erfte und letzte fchone
Tag für Froffards Leute, Dann kamen fchlinime
Tage: Spichern. Flavignh. Gravelotte und die Be
lagerung in Mey.. und zum Schliiffe eine wenig glor

reiche Eifenbahnfahrt via Saarbrücken in eine deutfche
_Feftung



Das Aeußere des Beguinenhaufes

Das Beguiiienlxaus in (heut
Von

Lk. Hoff

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Zelten
treten fich wohl Vergangenheit und Zu

kunft in fo fcharfem Gegeufalze und zugleich
fo greifbarer Geftalt gegenüber wie in dein Arbeiter
qiiartier der Altftadt von Gent. Hier der ..Voor
nit“. das Erziehungsinftitnt auf kooperativer
Grundlage. das dem Staate einer kommenden

Zeit feine Bürger liefern foll. und dort das
Beguiiienhans. ein iiuverfälfchtes Stück Mittelalter.
das fich iii voller Lebenskraft bis mitten in unfre
Tage erhalten hat. Und doch if

t es kaum ein

Zufall. der die beiden Inftitute auf einem und
demfelben Boden. faft Schwelle an Schivelle. hat ent

fteheii laffen. Denn das eine wie das andre findet
feine natürliche Grundlage da. wo die Not des
Lebens die Eiiterbteii der Gefellfchaft in größerer
Menge zufamniengedrängt hat. Die eiiift fo viel

verbreiteten Beguiiieuhäufer waren ihrem Urfprung

nach nichts iveniger als eine kirchliche Einrichtung.

fie iviirdeii aus einem wefeiitlich fozialen Bedürf
niffe ins Leben gernfeii uiid bildeten eines der
Mittel. mit denen man iin Mittelalter das zu
löfeii fuchte. was man nach heutiger wiffenfchaft
(imer Anfchauung wohl die Fraueufrage jener'Zeit

zu nennen berechtigt ift. Der Kirche gegenüber

hatten fie lange einen fchweren Stand. uiid es

wäre ivohl zu ihrer Unterdrückung gekommen. wenn
man nicht auf dem Konzil zu Vieiiiie 1311 unter
Vapft Clemens l'. anf das Ansknnftsmittel ver
fallen ivi'ire. fi
e iveiter befteheii zu laffen unter der
Bedingung. daß fi

e

fich unter Auiiahme der Regel
des Ordens der fogenaiinten Tertiarierinnen kirch
lich orgaiiifierteii. Aber auch damit wurden die
Beguiiien keine Nonnen oder Klofterfranen im
engeren oder eigentlichen Sinne. da die Regel des
erwähnten Ordens. eines fogenannteu Laienordens.
die Kloftergelübde nicht einfchloß,
Allerdings muß inan zivifchen den Beguiiien

einer friiheren und denen einer fpätereii Zeit unter

fcheiden. die außer ihrer gegenfätzlichen Stellung

zur katholifchen Kirche ivohl nur den Namen mit
einander gemein hatten. iind ftreiige genommen auch
diefeii nicht. denn die Beguiiien der fpäteren Zeit.
denen er anfangs als ein Ueber- oder Spottname
beigelegt 7wurde. fuchten .fich feiner lange zu er

ivehren und nahmen ihn nur widerwillig als ein
uiiwillkonuneiies Erbe an. Die erften Beguiiien
traten hauptfächlich in Köln noch vor der Mitte
des elften Jahrhunderts mit den Begharden oder
männlichen Mitgliedern ihrer Geuieiiifchaft als eine

Sekte auf. dic ihrer Tendenz nach vielleicht als



[66

eine Vorläuferin der nach
maligen Waldenfer anzu
fehen if

t und von der

Kirche rafch und energifch
unterdrückt iviirde. Den
Beguineii der fpäteren

Z
e
it begegnen wir etwa

eit 105() in Holland.
Deutfchland und dem

nördlichen Frankreich als

Frauen. die ohne Klofter
elübde und ohne direkte
ugehörigkeit zu einem

kirchlichen Orden in grö
ßerer oder

geringerer
Zahl

miteinander le ten. uni

Andacht fowie Werke der
Wohltätigkeit und Barin
herzigkeit zu pflegen, Zn
einer fefteren Organi:
fatioii gelaiigteu folche
kleinere oder größere frei
willig zufainmenlebende
Frauengruppeii im drei

zehiiten Jahrhundert
bauptfächlich infolge von
Stiftungen. Man nannte
die Vereinigungen diefer
Art deineiitfprecheiid da

her ineift Stifter. in Deutfchland auch Saineiiun en
(Verfammlungeu) und ihre Heimftätten Klau?en
oder Gotteshäufer. je nach der Zahl der in ihnen
vereinigten Bewohnerinnen. Die ihnen angehörigen

Franeii nannten fich. felbft Schweftern. wurden

Beguinen bei häuslicher Arbeit im Kloftergartcn

Mittags 12 Uhr: Beim Beten des ,Englifcheii Grußes“

fonft
Pjründefchweftern.

Pfründnerinnen oder auch
Mantel räulein genannt. iveil fie eine eigne Tracht
von geiftlicheiii Zufchnitt trugen. Der Name ..Be
guinen“ und ..Beguinenhänfert' tauchte erft im

fünfzehntcn Jahrhundert auf und wurde damals
von den Schweftern. wie
gefagt. als ein Scheit
oderfchiinpflicherSekten
name zurückgewiefen.
was aber nicht bindet-te.
daß er bald ganz* all
gemeine Geltung. er
langte. und das derart.
e daß in einzelnen Gegen
den Dentfchlands. wie

zum Beifpiel am Nieder
rhein. die Bezeichnung
„Beginne“ fchlechtweg

identifchmitder..Nonne“
oder ..Klofterfrau“ ge
worden ift. trotz des
griindfätzlichen Unter

fchieds. der von jeher
zwifchen den frommen
Schweftern der Klaufen
und Gotteshäufer und
den Angehörigen der

iveiblicheii Orden be

ftanden hatte.
-

Was das Aufkom
men uud die rafche Ver
breitung der nachmali

, gen Beguiuenhäufer
„ . wefentlich förderte. wari
der Ueberfchnß an dem

Frauenelement. wie er

fich in den Bevölkerim:
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gen der Länder Europas
feit den Kreuzzügen im
mer empfindlicher gel
tend machte. Die , ahl
der alleinfiehenden äd

chen und Witwen nahm
ftetig zu. während die
Mittel zu ihrer Verfor
gung nur fpärlich floff en.
Tie Einrichtung der

Nonnenklöfter konnte

nur in fehr befchränktem
Umfange Abhilfe fchaf
fen. da während des
ganzenMittelalters dief e

Klöfter im ganzen und
großen nur Verfor
gungsanftalten fiir die
Töchter des minder
bemittelten Adels und
Bürgerlichen nicht zu
gänglich waren. Wenn
die Frauen während
diefer Zeit auch nicht fo
grundfcihlich von dem Gewerbebetriebe ausgefchloffen
waren. wie man es lange geglaubt hat. fo machte
die Tendenz. die Frauenarbeit zurückzudrängen.
fia; doch immer mehr

geltend.
fo daß Frauen nur

wenig lohnende Tätig eit auf diefem Gebiete zu
finden vcrmochten. Der allgemeine Wohltätigkeits

Jin eignen Gärtchen

finn richtete fich daher
immer mehr darauf.
Stiftungen zu gründen.
die den unverehelicht
gebliebenen Töchtern
und den Witwen des
Biirgerftandes ein men
fchenwürdiges Dafein
ermöglichen follten. Erft
nachdem auf dem Konzil
von Vienne diefen Stif
tungen eine Lebensfüh
rung nach der Regel des
Tertiarierordens auf

genötigt
worden war.

egannen fi
e in ein ge

wiffes Abhängigkeits

verhältnis zu einzelnen
religiöfen Orden uud
vor allem zu dem der
Dominikaner zu geraten.
was indes ihren Laien
charakter und die Mög
lichkeit des Rücktritts

in die Welt fiir ihre Bfründnerinnen niemals be
hindert hat.
Wie mit andern ähnlichen überlebten Einrich

tungen räumte die Reformation auch mit der der
Beguinenhäufer auf. Selbft in den katholifchen
Ländern verfchwanden fi

e während des 16. Jahr

Das Zimmer einer Jufaffin des Beguinenhaufes in Genf
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Bei der Mahlzeit

hunderts faft gänzlich; nur in Belgien. wo fi
e

kirchlich ftraffer als anderswo organifiert worden
waren. erhielten fi

e fich. und dort find fi
e

heute

noch mit 20 Heimftätten und etwa 150() Angehörigen
vorhanden.
Das größte und bemerkenswertefte der belgifchen

Veguinenhäufer if
t 'das Genter. das allein 700

Jufaffinneu zählt und mit feinen baulichen An
lagen eine vollftändige kleine Stadt für fich ans
macht. Es liegt. wie gefagt. mitten in dem Arbeiter
viertel der Stadt und ift von einem weiten Mauer
riug eingefchloffen. innerhalb deffeu fich die Kirche.
die Wohnung der Oberin und die Häuschen der

einzelnen Schweftern erheben. Man kann fich kaum
etwas übfcheres denken als den Anblick diefes Stadt
bildes in verkleinertem Maßftabe au einem fchöuen
Sommertage, Ueberall lagen hinter Sträuchern
oder Vaumgruppeu die niedlichen kleinen Häuschen
mit ihren faubereu Backfteinwänden. ihren foliden
Eichenhol türen. ihren ftaffelförmigeu Giebelu und

ihren S ieferdächern hervor. In jeder Tür ift

ein kleines Guckloch. und wo nur eine Mauer es
geftattet. vertieft fie fich zu einer Nifche. nm einer
Heiligenftatnette Obdach zu gewähren. Die kleinen

Häuschen mit ihren grünliehen Fenfterfcheiben und

ihren herabgelaffenen blendendweißen Fenftervor
hängen ordnen fich zu förmlicheuStraßeuzügen zu
fammen. und wie in jeder ordentlichen Stadt haben
die Straßen ihrebefonderen Namen. wie Evangeliums
ftraße. Straße Vius' 1x. und fo weiter. Zu jedem
Häuschen gehört ein befonderes kleines Gärt
chen. das von der Hausiuhaberin fo hübfch und

fauber gehalten wird. wie nur ein flämifches
Gärtcheu gehalten werden kann. Das gleiche gilt
natiirlich auch von dem großen allgemeinen Haus
garten. in dem während der befferen Jahreszeit die
Beginnen den größeren Teil des Tages verbringen.
mit ihrer Arbeit befchäftigt. Denn jede von ihnen

if
t eine fleißige. emfige Arbeiteriu. die mit der
Sticknadel oder auf dem Klöppelkiffen oft geradezu
ftauneuswerte Wunderwerke

heroorbringt.
Die Regel

des Haufes gebietet während der Ar eit ftrenges
Schweigen nnd ununterbrochene Aufmerkfamkeit auf
das Werk. und es wird diefer Regel auch durch
gehends nachgelebt. was indes nicht hindert. daß
an einem Soinmermorgen. wenn das Wetter gar
zu fchön ift. hier und da ein junges Schwefterleiu.
dem das rofige flämifche Gefichtchen noch gar zu
kokett unter der weißen Kopfhülle hervorlngt. die

Hände miißig in den Schoß und den Kopf einen
Augenblick' wie traumoerloren iu den Nacken

finken läßt.
Die erwähnte Kopfhülle. ein weißes Tuch. das

nach Art des Sonnentuchs der Süditalieneriunen
viereckig um den Kopf gefchlagen wird. ift wohl
das einzige. was beiden Genfer Vegninen an eine

Kloftertracht erinnert; fi
e gehen fonft in einfacher.

fchlichter und bürgerlicher Kleidung. allerdings vou
dunkler Färbung. Nur wenn fi

e ausgehen. müffen

fi
e

fich
- ein Zug. der an die alten deutfchen

..Maiitelfräuleiu“ erinnert - in einen groben
fchwarzen Mantel hiillen. unter deffeu weitem Ueber
fchlag das Geficht vollftändig verfchwiudet, Ans
gehen können fi

e übrigens nach Belieben. doch müffen
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fie die Oberin ftets davon verftäiidigen und zu einer
beftimmten Stunde nach ihrer Beguinenftadt zu
riickkehren.

Jutereffant ift es. im Sommer bei gutem Wetter
um die Mittagszeit einen Blick in den großen
Hausgarten zu werfen. Schlag 12 Uhr fetzt das
Glockenfpiel auf dem großen Kirchturm ein. deffeu
Melodie im Häuschen der Oberin von einem Spiel
werk wie von einem piepfendeii Kinderftimmchen
aufgenommen wird. Die in dem Garten befchäf
tigten Schweftern find alle wie auf einen Schlag
ins Knie gefunken und fprecheii ftill für fich den
Englifchen Gruß. Dann aber find fi

e plötzlich wie
ausgewechfelt. Sie. die kurz vorher noch ftummen
Statuen oder automatifch bewegten Wachsfiguren
glichen. find nunmehr ii heiteren. plaiideriiden
und lachenden Menfchenkindern geworden. die fich
gruppenweife nach dem genieinfamen großen weiß
getünchten Speifefaal begeben. Gemeinfam if

t
hier

indes nur die Oertlichkeit. nicht auch der Tifch.
denn jede Schwefter nimmt ihr frugales Mahl an
ihrem Speifefchrank ein. hinter deffen aufgeklappter
mächtiger Tür fie einfam. faft wie in der Schlaf:
kabine eines großen Ozeandampfers. dafitzt. Das
beeinträchtigt ihre Stimmung jedoch nicht. denn in
der großen Erholungspaufe. die dem Mahle folgt.
macht jede die Zeit fich nach ihrem Belieben nutz
bar; das junge Schwefterchen mit dem rofigen Ge
f'ichtchen ergreift den zierlicheii Necheii und harkt
aus ihrem Miniaturgärtchen einige welke Blätter
weg. die vorzeitig auf deffen faubere Wege gefallen

Auf Befuch
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' Ein Vlauderftündchen

ivaren. während die älteren Geiioffinnen fich zum
Spaziergang riiften oder. in die erwähnten Aus
gehmäntel gehiillt. das Beguinenheim verlaffen. uni
in der Stadt eine Freundin oder eine Kranke zn
befucheii. deren Pflege fi

e übernommen haben.
Lange Zeit übten die Beguinen den Beruf aus.

der jetzt faft ganz und gar von den katholifcheu
Barmherzigen Schweftern verfehen wird. das heißt

fi
e waren die eigentlichen Vertreterinnen der Kranken

pflege. weshalb fpäter noch die katholifchen Pflege
fchweftern mit ihrem Namen belegt wurden und
die Bezeichnung ..Beguine“ fogar mancherorts zum
allein üblichen Namen für „Nonne“ werden konnte.
Die urfprünglichen Verhältniffe. wie fi

e

vorftehend

befchrieben wurden. find faft nur in Belgien und
hauptfächlich in dem großen Genfer Beguinenhaufe
beftehen geblieben.
So leben hier die frommen Schweftern genau

fo. wie ihre Vorgängerinneii vor Jahrhunderten
gelebt haben. und auch Urfache und Ziel ihres
weltabgewandten Dafeins find ivohl die gleichen
geblieben. Nicht überall hat die Einrichtung der
Beguinen fich fo rein und uugetri'ibt erhalten wie
in Belgien. und namentlich in Deiitfchland kam es
mit der Zeit zu böfen Eutartungen. Mag Sebaftiaii
Braut wohl auch etwas übertreiben. fo war es
ihm wahrfcheinlich doch ehrlich gemeint mit feinem
Stoßfenfzer gegen die Beguinen feiner Tage:

..Ach werent fie zu Vortugall.
Ach werents an derfelbeii ftatt.
Do der vfeffer gewachfen hatt.
Und nummer möchten her gedenkenx

Ich wollt iii gern das weg gell fchenleu.“
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n jüngfter Zeit haben einige Polizeibehörden bei
der Suche nach Verbrechern fich mit Erfolg ab

gerichteter Hunde bedient. Schon feit Iahren ivard
für diefe Verwendung von Volizeihnnden in einigen

Fachblätteru Propaganda gemacht. Umgekehrt fcheint
es auch nicht an Mißerfolgeu zu niangeln. Es
erheben fich fogar warnende Stimmen. die dringend
von einer folchen Verwendung des Hundes abraten.

Welche Stellung foll man zn diefer Streitfrage ein

nehmen?
Zunächft erhebt fich die Frage: Wie kann ein
Tier überhaupt eine beffere Leiftuiig vollbriiigen
als der Menfch?
Allerdings wird jeder Iäger oder Naturmenfch.

der viel mit Hunden zu tun hat. iiber diefe Frage
lächeln. Denn jene wiffen aus Erfahrung. daß fie
fich täglich von Leiftungen ihrer vierbeiiiigen Ge

fährten iiberzeu en können. zu denen fi
e felbft un:

fähig wären. eifpielsweife folgt der Hund der

Fährte eines Wildes an Stellen. wo dem menfch
lichen Auge nicht das geriiigfte fichtbar ift. Oder
man denke fich einen

JFall.
der unendlich oft vor

gekommen ift. Ein ind if
t

verfchwuiideii. und
die befor ten Eltern wiffen nicht. wohin es geraten
ift. Da it nun wieder der Hund der Retter in der
Not. Wenn er das Kind nicht kannte. fo gibt man
ihm deffen Kleidiingsfiücke zum Beriecheu und führt
ihn um das Haus herum. Geivöhiilich hat er
fchiiell die Spur gefunden und verfolgt fi
e eilends.

bis er das verirrte Kleine erreicht hat. Unter folchen
lliiiftäiiden verfteht man Lobfpri'uhe. die fich bei
alten Völkern finden: dnrch den Verftand des Hundes
befteht die Welt.

Diefe Leiftiingen des Hundes beruhen alfo dar

a
u
f. daß feine Sinne Dinge wahrnehmen. bei denen

iin re Sinne verfagen. In meinem Buche: ..Ift
das Tier iinvernünftig?“ habe ich ein ehend die

abweichende Sinnesorganifation der Tiere efprochen.
Beginnen ivir mit dem leichtefteii Uiiterfchiede.

nämlich dem von Tag: und Nachtfehern. Wir
Meiifchen bedürfen als Tagfeher eines gewiffen
Ouaniums Licht. um deutlich fehen zu können, Die
zahllofen Nachtfeher hingegen. wozu alle Katzen
arten (Löwe. Tiger. Leopard. Iaguar. Luchs. Wild
katze und fo weiter) gehören. brauchen ein viel ge
ringeres Lichtquantum. Sie fehen alfo bei einer
Dunkelheit ausgezeichnet. bei der ivir nichts mehr er
blicken können. Umgekehrt if

t

ihnen das volle Tages
licht höchft unangenehm. weshalb fi

e ein nächtliches
Leben führen iind am Tage fchlafeii oder wenigftens
fetten angreifen. Wegen der Empfindlichkeit ihrer
Augen gegen Licht kann man fich durch eiii Lager

feuer gegen Ueberfälle vor ihnen fchüizen.
Gehen wir einen Schritt weiter. Der Unter

fchied zivifcheii Meiifch iind und befteht darin.
daß jener ein Augengefchöpf. iefer ein Nafentier
ift. das heißt. jener hat feinen Grundfinii in den
Augen. diefer in der Nafe. Denn es herrfcht in

der Natur das Grundgefelz. wie ich in meinem ge
nannten Buche zu beweifen verfucht habe: je beffer
die Augen eines Gefchöpfes find. defto fchlechter

if
t

feine Nafe. Diefer Satz gilt auch umgekehrt:

je beffer die Nafe eines Gefchöpfes ift. defto fchlechter
find feine Augen. Deshalb kann der feinnafige

Hund nicht fcharf fehen. deshalb kann der Menfch
nicht ivittern. Dagegen kann wiederum der Hund
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ausgezeichnet ivittern. nnd durch diefe Fähigkeit voll
bringt er ftaunenswerte Leiftniigen. Was ift denn
iinn eigentlich Witterii. und worin befteht feine
Eigentünilichkeit?
Es gibt gewiffe Dinge ini alltäglichen Leben. die

jeder taiifendmal efehen hat und täglich fehen kann
und über deren efen doch die größte Unklarheit
herrfcht. So bemerken wir. daß der Hund fich
fortwährend init der Nafe orientiert. fei es. daß er

fie hoch hält und wittert. fei es. daß er fie auf die
Erde feiikt und einer Spur folgt. alfo fpürt. Wir ge
brauchen zwar auch unfre Nafe. zum Beifpiel um

zn initerfcheiden. ob die Luft im Zimmer gut ift.
oder ob eine Speife angebrannt ift. oder ob eine

Flafche Waffer oder Karbol enthält. aber eine der
artige Rolle wie beim Hunde fpielt fi

e nicht iin

entfernteften. Wie kann fich denn nun nnfer treuer
Gefährte init feinem Geriichsorgaii fo vorzüglich
orientieren?
Mehr als durch andre Vergleiche fcheint mir. wie

ich fchon früher auseinandergefeht habe. das Ver
ftändnis für das Gernchsvermögeii der Tiere da
durch erleichtert zu werden. wenn wir uns die
Eigenti'nnlichkeit der Farbenblindheit vorftellen. Der
Farbenblinde fieht nicht fchlechter. aber da zum
Beifpiel der thblinde beim Erdbeerfucheii die
reifen Erdbeeren ebenfo fieht wie wir die unreifeii
grünen. fo if

t es leicht erklärlich. daß er vergeblich
fucht. wo der Normalfichtige fofort ziigreift. Die
felbe Eigeiitiimlichkeit liegt auch wohl beim Un

mufikalifchen vor. der tontaiib ift. das heißt die
Unterfchiede. die der Mufikalifche fofort erkennt.
nicht wahrnimmt. obwohl der Unmufikalifche an

fich vorzüglich hören kann. Wenn wir uns nun
vorftellen. daß 'emand auf einem Plan eine rote
Linie verfolgen fo

lk
.

zum Beifpiel auf einer Schiff
fahrtskarte die Route eines beftiiiiniten Schiffes
oder auf einem Plan von Berlin die einer be
ftimmten Straßenbahn. fo if

t das für den Normal
fichtigen eine Kleini keit. während der Farbeiibliiide
vor einer Unmögli keit fteht. Hat nun der Hund- wie anzunehmen if

t Ä
zu jeder Ansdünftung

eine beftimmte Vorftellung analog den verfchiedeneii
Farben. fo if

t es klar. daß er untcr hundert Fährten
iiiitri'iglich die richti e findet und verfolgt. ivährend
wir vor einem Rätiel ftehen.
Die Verwendung des 'Hundes als Polizeihnnd

beruht alfo auf feiner ähigkeit. Fährten von Ver
brechern. fpeziell von Mördern. ausfindig zu

macLhen.die uns entgehen. Hierfür if
t befonders der or.

fitzende des Vereins für deiitfche Schäferhunde.
Rittmeifter von Stephaniß. eingetreten. ferner die

Zeitfchrift ..Der Dienfthund“.
*

Letzterer entnehmen wir folgende von Albert
Behrens bearbeitete Skizze. welche die Entdeckung
des Mörders Duwe durch den Polizeihiind Harras

(f
.

Abb.) betrifft. Der Verlauf diefer Entdeckung war
folgender: Auf dem Hageiihof bei Königslutter war
am 8

.

Juni vorigen Jahres die elfjährige Helene
Bebenroth ermordet worden. und zwar in der Woh
nung ihrer Mutter. Nachmittags bald nach Z Uhr
war der anfcheinend kurz vorher verübte Mord
entdeckt worden. und bereits am Abend desfelben
Tages traten Staatsanwalt. Gerichtschemiker und
Gendarnien in die Entdeckungsarbeit ein.
Die vorgenommenen Recherchen führten zu der

Ueberzeugiiiig. daß der Mörder unter dem Perfonal
des Hagenhofes zu fiicheii fei. Ein Verdacht gegen
eine beftimmte Perfon lag nicht vor.
Als trotz eifrigfter. tagelang fortgefehter

Recherchen der Mörder nicht gefunden wurde. bat
der Staatsanivalt den Polizeiinfpektor Buffeiiius.
doch mit feinen Hunden einen Verfuch zu machen.
den Mörder zu entdecken. Polizeiinfpektor Buffeiiiiis
fagte bereitwilligft zu. äußerte aber Bedenken. ob
es möglich fein würde. eine Fährte. die bereits
über vier Tage alt fei. mit Erfolg zu bearbeiten.
Am 7

. Juni gegen Abend fuhr Polizeiinfpektor
Buffenius mit dem Motorrade nach dem Hagen
hof. um den Tatort zu befichtigen. und traf dort
mit dem Staatsanwalt und dem Gerichtschemiker
zufammen. Die beiden Polizeihunde Harras und
Cäfar hatte er durch ihren Führer mittels Drofchke
nach Königslutter und in die Nähe des Hagen
hofes bringen laffen.
Es war bereits dunkel geworden. als arras

von feinem Führer aus der Drofchke in das ord

zimnier getragen wurde. Hier beroch der Hund
das noch daftehende blutige Bett. die Blutflecke an
der Erde und die Kleiduiigsftücke der kleinen Beben

roth. worauf er niit tiefer Nafe fleißig im
"
immer

heriiinfnchte. Dazu wurden ihm zwanzig inuten

Zeit gegeben.
Währenddeffen hatte der Staatsanwalt an einer

Stelle des Gutes das gefamte Perfonal aufftelleii
laffen. Nun wurde die Zimmertür geöffnet. und
lautlos nahm der und die Fährte auf. worauf
Polizeiinfpektor Bufenius. der

Führer

und ein
Gendarm dem Tiere von weitem olgten.

Harras gin zuiiächft am Haufe entlang. durch
den Torweg. ?chlug dann einen fehr primitiven.
über einen Waffergraben führenden Steg ein und
ging auf das Diiwefche Wohnhaus zu; die Haus
tür war verfchloffeii. Harras machte kehrt. ging
über den Graben zurück. dann an diefem entlang
nnd durch die offene Gartentür nach dem hinter
dem Gutshaufe liegenden Gemüfegarten.

?e
r fand

er das aufgeftellte Perfonal. zirka zwölf erfoneii.
Es war inzwifchen fo dunkel geworden. daß

man kaum auf 2 Meter eine Perfon wahrnehmen
konnte. Harras beroch nnii die einzelnen Perfonen;
plötzlich - es mochte die achte Perfon fein -
fprang er zurück. ging dann gleich auf die Perfon
wieder los. umkreifte fi

e einigemal lebhaft. gab
dann Laut und fprang auf fie zu. Die angegriffene
Perfon fchrie laut auf. Auf die Frage des Polizei
infpektors Buffeuius: ..Wer hat .ant gerufen?“
kam die Antwort: ..Ich!“. und auf die weitere
Fra,e: ..Wer ift der Ich?“ die Antwort: „Duwel“
Jetzt wurde der Hund anfgenomnien. wieder

in das Mordziinmer getragen und in diefes für
fünfzehn Minuten eingefperrt. Während diefer Zeit
hatte der Staatsanwalt das Perfonal auf dein
Hofe aufgeftellt. Als Harras diesmal heraus
gelaffen wurde. ging er zunächft den alten Weg.
den Steg paffierte er nicht. fondern ging direkt in
den Garten.

n
a
ch der Stelle. wo das Perfonal

zuerft geftandeii atte. Hier nahm er mit tiefer
Nafe eine Spur auf. die fchräg über verfchiedene
Gemüfebeete führte. und blieb dann vor der ge

fchloffenen Gartentür ftehen. Anfcheinend war diefe
abfichtlich vom Staatsanwalt gefchloffen worden.
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Sobald die Tür geöffnet ivurde. lief Harras mit
tief ehaltener Nafe weiter. bis er auf dem Hof
zwifchen mehreren Ackerwagen das Perfonal fand.
Hier nahm er fchnell Wind und fprang fofort auf
Duwe los. der durch lautes Auffchreien bekundete.
daß der Hund ihn gebiffen hatte.
Nun wurde der Hund wieder fortgetragen. und

beim dritten Male legte er genau den beim zweiten
Male benutzten Weg zurück. Das Perfonal war
in der Nähe des zweiten Standortes von neuem
anfgeftellt worden. Als auch diefes Mal der Hund
fofort wieder Duwe anpackte. wurde diefer ver
haftet. Wie bekannt. hat Duwe dann noch inder
felben Nacht das Geftändnis abgelegt. daß er der
Mörder fei.
..Ich halte es.“ fagt Behrens. ..für notwendig.

nochmals darauf hin uweifen. daß der Hund jedes
mal von feinem Führer aufgenommen und fort
getragen wurde. Die ganze Arbeit des Hundes
zeigte deutlich. daß Harras mit größter Ueberlegung
handelte.“
..Der Erfolg. den Harras in diefem alle er

rang. diirfte förderlich für die ganze Polizeihund
"rage fein. Was in tagelanger angeftrengter. müh
iamer Arbeit erfahrene Kriminaliften nicht zu er

reichen vermochten. das brachte Harras trotz der
für einen Hund außerordentlich ungünftigen Ver
hältniffe fertig." -
Die Gerechtigkeit gebietet jedoch. auch die Kehr

feite der Medaille nicht zu ver effen. Ueber die
Nachteile der Verwendung von olizeihunden hat
fich neuerdings Eberhard im ..Teckele“ ausgefprochen.
Es feien hier folgende Stellen angeführt:
..In Güftrow in Mecklenburg wurde vor einiger

Zeit ein Mord verübt und Teile der Leiche von
dem Mörder vergraben. Die inzwifchen ein eleitete
Unterfuchung hatte fämtliche Leichenteile b

is

auf
ein Bein wieder ans Tageslicht befördert. Diefes
konnte troß angeftrengten Suchens bisher nicht ge
funden werden. weil der Mörder über die Stelle.
wo er das Bein vergraben hatte. keine enauen
Angaben mehr machen konnte. Darauf ieß der
Unterfuchnngsrichter zwei Bluthunde der Hamburger
Kriminalpolizei kommen. die von ihrem gewöhn
lichen Führer. dem Polizeiinfpektor Hauptmann a. D.
Klaeber. und zwei Schutzleuten an Ort nnd Stelle
gebracht wurden. Die unde fuchten die ganze
Umgebung ab. ohne das ein zu finden.
..Daraus kann man den Hunden keinen Vor

wurf machen. und diefe Nachricht ift nicht geeignet.
einen Schluß auf ihre Leiftnngsfähigkeit nach der
negativen Seite zu zie en. weil hier der Erfolg
vom Zufall abhängt. er Zufall fpielt aber auch
nach der pofitiven Seite eine Rolle. und wie ift

es dann. wenn es dem Betroffenen nicht möglich
ift. fich von dem Verdacht. den ein unverniinftiges
Gefchöpf auf ihn gelenkt hat. zu reinigen? Wenn
er in der unter einem fo fchweren Verdachte be
greiflichen Verwirrung. die ihm unter Umftänden
als Ausfluß des Schuldbewußtfeins ausgelegt wird.
fich in Widerfprüche verwickelt und obendrein jeden
Alibibeweis fchuldig bleibt? Indizien kommen zu

Indizien. und das Ende kann man fich unter Um
ftc'inden gar nicht ausdenken. namentlich wenn der

Hund Harras. oder wie er heißt. im erftcn Falle
feine Zuverläffigkeit bewiefen hat. Wenn weiter

nichts gefchieht. als daß im Falle eines Mordes
ein Unfchuldiger vorübergehend feiner Freiheit b

e

raubt wird. fo genügt diefes vollkommen. um die
Tauglichkeit des Mittels anzuzweifcln.“
Eberhard hat darin vollftändig recht. daß man

Bedenken gegen die Verwendung von Polizeihunden
hegen foll. nur find die feinigen nicht gerechtfertigt.
Daß die Hunde das vergrabene Bein nicht gefunden
haben. fpricht. wie er felbft zugibt. nicht gegen fie,

Füchfe oder Schweine können es ausgegraben und
gefreffen haben.

Ebenfo kann man auch nicht deshalb gegen die
Verwendung der Polizeihnnde fiimmen. weil es fich
um ..unvernünftige Gefchöpfe“ handelt. Ich möchte
nur auf folgendes hinweifen. Hunderttaufend Men

fchen vertrauen in Dentfchland ihre Angehörigen.
namentlich ihre Kinder. dem Schutze großer Hunde
an. Bei ..unvernünftigen Gefchöpfen“ wäre es doch
nun leicht möglich. daß fi

e

fich irren und beifpiels

weife ein Kind totbeißen. weil fie es fiir ein fremdes
halten. Ieder Hundebefitzer wird über diefe An
fchauung lachen und mit Recht behaupten. daß.
folange fein Hund nicht toll geworden fei. fo etwas
ausgefchloffen fei.
Wie nun der Haushund feinen Herrn und

Tdeffen Angehörige unfehlbar am Geruch erkennt. fo

x halte ic
h es auch für unwahrfcheinlich. daß ein

-feinnafiger Hund bei einem Verbrecher fich im

Geruche irrt. Die Bedenken liegen vielmehr darin.
daß der Verbrecher. der vorher weiß. daß er durch
Hunde vcrfol t wird. die Entdeckung mit leichter
Mühe vereite n kann. _

f *ß Er braucht zunächft nur Stoffe unter die Stiefel
fohlen zn fchinieren. die dem Hunde unangenehm
find. zum Beifpiel Schnupftabak. gemahlenen Pfeffer
nnd fo weiter. Kein Hund wird dann feiner
Fährte folgen.
Er braucht auch nur neue Stiefel anzuziehen.

denn feine Ausdünftung fteckt naturgemäß nur
in getragenen Bekleidungsgegenftänden. Schließlich
aber - und das ift das fchlimmfte -kann er den
Verdacht auf ganz Unfchuldige lenken. Nehmen
wir folgenden .all an. Der Knecht Müller. der
mit dem Kne t Schulze zufammenfchläft. will
einen Mord begehen. In der Nacht zieht Müller
Schulzens Sachen. namentlich deffen Stiefel. an.
verübt den Mord und legt fich ruhi wieder

hin. Dann würde der Polizeihund unfe (bar auf

S ulze fich ftürzen. Der Hund irrt fich abfolut

i t. denn er behauptet ja nur. ein Menfch mit
Schulzes Stiefeln war hier entlang gegangen.
Und das war richtig. Nur Polizei und Gerichts
beamte werden den Schluß ziehen: Daun muß
es Schulze gewefen fein. Und diefer Schluß if

t

hier irrig.
Polizei und Gericht mögen alfo nie vergeffeu.

daß die Bezichtigung eines Menfchen durch einen

Hund noch immer nicht beweifend ift.'-7'
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Das Ilelt im Grünwinliel
Ein Bild
von

Ernft Zahn

l

Der
Kirchweihfonntagsgottesdienft im Grün
wiukel if

t

zu Ende. Aus der Tür der das
Dorf überragenden. auf rünen Hügel gebauten
Kirche quellen die Meuf jen. aus dem weißen
Tur-me quellen die Glockentöne. beide flutähnlich.
beide nach allen Seiten ausftrömend. nur daß die
Menfchen na kur em Wege in Häuferu und Wirts
häufern oerf win en und daß in diefem kurzen
Wege und plötzlichen Verf winden eine kleinliche
Eile liegt. während die Gockenklänge fich teilen
nnd wie von roßen. ftillen Schwingen getragen.

hoch über die öpfe derer vom Grünwinkel hin iu
eine unbeftimmte Weite ziehen. über den glißerndeu
See die einen. andre an waldiger Lehne entlang.
an die Steinwälle des grauen Axeu hinauf. in das
weißgoldene Feuer. die Sonne hinein. die über
dem Griiuwinkel uud feiner Kirchweih wie ein
Feftzeichen fteht, Und die Glockeuklänge verfchwin
den nicht plößlich mit hartem. klapperndem Schritt
wie die von Grünwiukel. fi

e vergehen langfam und

fchön und feierlich ob dem See. an den Felfen. in
der goldenen Sonne.
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Als das Läufen felbft ftill ift. if
t

auch der Kirch
weg leer, Dafür hebt im Dorf das Leben an.
Aus der Gaffe fährt ein Jauchzer in den heißen.
hellen Tag. Der unmelodifche Schrei vermifcht
fich eben noch mit dem letzten

Glockenklankg.
als

könnte die Menfchenfreude nicht abwarten. is die

Gottesandacht ihre Zeit gehabt hat. Der Zeno
Lanener. der den Schrei in die Luft gefchickt hat.

h
a
t damit die Grünwinkler Kirchweih eröffnet.

ommt fich auch ganz befugt vor. das zutun. denn
er if

t Gemeindepräfes und Schützenmeifter. alfo
ficher der. welcher der Kirchweihfreude den erften Stoß
geben darf: Jetzt: Lauf und tanz!
Bald folgt dem Schrei auch fchon der erfte

Schuß vom Schützenftand her.
Der Lanener. der gejauchzt hat. fteht vor dem

Gafthans zum ..Weißen Kreuz“ auf der Eingangs
treppe. fpricht und fcherzt jetzt zur langen. der

Vorderfront des Haufe-s entlang gebauten Ziuue
hinauf. über deren Geländer herab ein paar
Grünwinkler Honoratioreu ihm Rede und Antwort

ftehen. jetzt in die Straße zurück. wo eine Anzahl
andrer in den Feiertag gekleideter Vauern'ftehen
geblieben find und ihm den Schrei und die Erlöfung

11*
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so
? Svnntagseruft mit einem Lachen bezahlt

a en.

..Es ntuß einer den Tag anfangen.“ fagt der
Zeno. dreht den Hals im gefteiften Kra en und
fchwiiigt fich ein wenig in den breiten Hü en. wie
nach einer großen Tat. Neben ihm auf der Treppe
fteht feine junge kleine. blonde Frau und gießt
einen Sonneufchein von Blicken. in denen Stolz.
Luftigkeit und Selbftzufriedenheit glänzen. iiber den

Zeno. die Bauern in der Gaffe und die andern

auf der Zinne.
„Ueberhaupt - heut fol( einmal etwas laufen.“

läßt der Lauener fich wieder veriiehmen. „Wir
fangen fchon gut an. wir zwei.“ Er winkt dabei
nach feiner hübfcheii. noch neuen Frau hin. Der
Zeno. der als Bräfes erft ein Halbjahr amtet.
amtet.' fo lange auch erft als Ehemann. ..Sie foll
einmal nicht kochen. die .raii.“ fährt er fort. ..im
Wirtshaus effeii wir! efchwollen geben ivir es
einmal!“
Mit diefen Worten und einem Auflacheii iiickt

»der Lauener denen in der Gaffe zu und verfchwin
det in der Gafthoftiir. gefolgt von feinem lächeln
den Gefpons. Kur nachher tauchen der roße
breitfchiilterige Menfch im dunkeln. grobfto figen
Soniitagsanzug und die leuchtend blau gekleidete.
fchmächtige ?rau auf der Terraffe auf. Da if

t

ein lautes rüßen zwifchen denen. die fchon da
waren. und den beiden Ankommenden. Ein Dutzend
Stühle klappern und lärmen. dann hocken die
Bauern und der Lauener inn einen langen Tifch.
die blaue Frau mitten darunter. fo daß fi

e hervor
fticht wie eine grelle Blume aus duiikelin Gras.
Die Julia Lauener fticht aber nicht nur der Kleider
wegen aus ihrer Uingebnng heraus. Sie find eine
feltfaine Gruppe. wie fi

e da beifammeii fitzen. Da

if
t der Josmarie Furger. der Bergführer. kaum

mittelgroß. häßlich von Geficht.
21(Bißlich

von Ge
ftalt. etwas Katzenartiges ini efeii trotz der

fchweren Glieder. fo daß man ihn in Gedanken
immer an irgendeiner Felswand angekrallt fieht.
dort fitzt der Gnos. der ehemali e Ratsherr. der
Vater der Julia. breiter und fchwerer als der
c*ührer. mit dem eckigen Kopf. über deffen rotes
Haar allmählich und fpät das Weiß der hohen
Jahre ftäubt. ja. und dort neben der Julia hat
der alte Gisler-Andreas. der Kunggefele. latz.
der lange knochige Menfch. enn der au recht
fteht. fieht er wie ein Baum aus. der vom langen
Tragen fchwerer Fruchtlaften krumm geworden ift.
Seine Beine find etwas nach außen gebogen. fein
Rücken if

t

hoch und gewölbt. eben wie von oben
zufammengedriickt. aber felbft fo noch if

t er ein

?weiftöckiger
der Länge nach. und die lebendige

z äheit if
t er. Sein Geficht hat etwas merkwür

dig Beriihigendes. Weil fein Oberleib und der
angegraiite fchwarze Kopf fo vornüberlaften. fehen
feine Augen etwas von unten herauf einen an.
blicken aber fo klar und mit langfainem Sinnen.
daß man vielleicht. um des andern Bedächtigkeit
Rechnung zu tragen. felber in Rede und Gebärde
langfam und darum ruhig wird. Wie die drei

find alle. kiiochiges. uiigefchlachtes. dunkles Volk.
in deffen Mitte die zarte. feiiiwaiigige Frau fich
aiisnimnit wie eine Vorzellaufigur unter Granit
blöcken. Die Sprache aller aber if
t rauh. wie fi
e

in die Berge paßt. die grau. fchwer und hoch auf
zwei Seiten vom Grünwinkel auffteigen.
Der Lauener fiihrt am Tifch das große Wort.
Er ift einer. der gern viel und gern groß redet.
Weil er dabei hinter der fchönen braunen Stirn
gefunden Verftaud hat. weiß er neben manchem
Ueberfliiffigeu auch manches Richtige zu

kf)agen;vielleicht hat ihm das zur Vräfesftelle ver olfen.
..Ja. laitfen foll heute einmal etwas.“ wieder

holt er jetzt und tößt mit dem gefüllten Weinglas
an die der Tif genoffeii. ..Die erfte Kirchweih
im Eheftand. das. meine ich. ift etwas. he. Jos
marie!“

..Ja. ja.“ gibt der Führer trocken zurück und
kichert ins Glas.
Der Lauener fchlingt feiner Frau den Arni um

die Hüfte. Die wird rot und ziert fich. aber iin
geheimen lebt fi

e einen großen Augenblick. Es ift

ihr vielleicht noch nie wie heute deutlich geivefeii.
daß fi

e einen zum Mann hat. der etwas zu fagen
hat. Er regiert fozufagen die Kirchweih. der Zeno.
ihr Mann! Der Truttniann-Jofeph. der auch mit
am Tifch fitzt nnd manchmal hungrig nach ihr
hiiiiiberblickt. der blonde. mit dem f önen flachfigen

Schiiiirrbart. den fi
e

auch hätte ha en können und
der ihr lang die Wahl fchwer gemacht hat. der ift

jetzt noch gar nichts. if
t einer wie jeder andre iin

Dorf. Bah. doch recht hat fi
e gehabt. daß fi
e End'

aller Ende für den Lauener-Zeno fich eiitfchloffen
hat. Der fpricht und fchwadroniert indeffeii. wäh
rend der Frau das Oel des Wohlbehagens fo durch
die Glieder fließt. iveiter. Sein Geficht wird heiß
dabei. Er ftreicht fich leicht über den fchwarz
braunen Schnurrbart und das lockige. gleichfarbige

Haar. und die großen. etwas hervvrftechenden
Augen rollen und blitzen lebhaft. Ein aufehulicher
Meiif if

t er.
Ue er dem Reden. Planen und Großtun ver

geht eiiie halbe Stunde. Der Lauener beftellt da

zivifchen hinein Effen für fich. die Julia und deren
Vater; ein paar Bauern brocken ab und trollen
fich heim an den eignen Eßtif . Als es fo lichter
wird. wird auch die Unter altuii lan fainer.
Schließlich fchlägt die Uhr Mittag. a ftehen die
Bauern auf.
..Alfo bis nachher.“ geht es hin uud wieder.

Der Lauener hält fi
e mit feiner Kirchweihlaune

noch eft. Er weiß immer noch etwas.
.. nd ein Wetter haben wir.“ riihint er jetzt.
Sie ftehen jetzt alle um ihn und feine Frau herum.
die einen fchon halb im Gehen begriffen. die an
dern uoch den letzten Schluck ini Glas beäugeliid.
Als der eno jetzt vom Wetter fpricht. wenden

fich ihre licke auswärts. Von der Terraffe if
t

ein prachtvoller Ausblick. Das Dorf Grüniviiikel
liegt in einer Felfeiinifche. die nach hinten in ein
langes fchmales Tal. nach vorn aber mit weichem.
grünem Mattland weit und roh gegen den See
hin fich auftut. Auf diefes attland. das fich
wie eine glänzende und reiche Uferwiefe ausnimnit.
und auf den See haben die auf der Zinne Aus
ficht. Aus der dunkeln Nifche efehen erfcheiiit
der letztere doppelt hell. Das jenigeitige. fteil aus
dem Waffer aufftei ende Ufer fteht wie in einem
Dunft. fo daß der Fu

ß

der Felfeu. ein Dorf. eine
Waldniatte. wie fi

e der See dort befpült. fchwer
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unterfcheidbar
cEnd.

Dafür if
t das hohe Gebirg

um fo klarer. .n iviinderbar fcharfen Linien hebt
fich dunkler Stein und ftrahlender Firn vom blauen
Himmel ab. und eine große Welt voii ragenden
Bergen. einer immer mächtiger als der andre. baut

fich vor den Blicken der Grünivinkler au.
..Den Tag fchaut an.“ tut der fe triinkene

Lauener groß.
..Griinwinkler

eßwetter.“

prahlt der Gnos.
..Griinwinkler e tglück.“ grölt ein aiidrer. der

fchon vom Morgentruiik feinen Stüber weg hat.
Da kommt mit feiner ruhigen. langfanien

Stimme der Gisler-Andreas dazwifchen. „Ja -

ja - es ift denn noch nicht Abend.“ -
..Was meiiift damit?“ fragt. fich nach ihm um

drehend. ärgerlich der Lauener.
..Es kann dann noch wetterii heute.“ fa t der

Andreas. ftiitzt fich aufs Geländer und fi
e t mit

feinen großen ruhigen Augen iveit hinaus.
..Haha. wettern.“ fpöttelt der Gnos. der gern

aiidrer Meinung als andre ift.
.Die Wolke dort -“ fagt der Fiirger. der Führer.

finnend. ..es könnte ja fein. könnte es.“
Der Andreas betrachtet die Wolke. die er ziierft

entdeckt hat und die der Furger meint. Gläiizend
weiß. wie eng zufanimengeballte Baumwolle hängt

fie am diiiikeln Gitziftock im Weften. ..Von da her
über kommt es immer. das Wetter.“ fagt der Andreas.
..Aber heute fchon nicht.“ (acht der Lauener.

..Wetten ivill ich dann noch.“
..Wenn nicht. defto beffer.“ nickt der Andreas.

macht ein vergiiügtes Geficht dazu. fagt: ..Alfo.
bis Nachmittag.“ und geht mit feinen langen.
langfaiiicii Schritten davon.
..Bis Nachmittag!“
..Bis nachher!“
So grüßend fetzen fich die Bauern endlich alle
iii Bewegung. und die Terraffe leert fich. Nur
der Lauener. feine rau iind der ihr Vater. der
Gnos. bleiben znrü . Die zwei letzteren laffen fich
an ihr Effeii nieder und hauen gleich feft ein. Der
Zeno fteht

noch.

Er hat den letzten der Fort
gehenden. den londen Truttmann. bis unter die
Tür begleitet und mit ihm noch gefprochen. Ieht
dreht er fich um. und während er dem Tifch fich
znznwenden im Begriff fteht. bleibt fein Blick an
etivas hängen. was weit unten zu feiner Rechten
auf der fcheiiienden. ftaiibweißeii Landftraße ift.
Er zögert einen Augenblick und fieht fcharf hinaus.
..Was ift?“ fragt feine Frau. _
..Es kommt etwas da unten. Fremdzeugs etwas.

Toiiriften vielleicht. .aber »- es ift mir. als ob fi
e

barfuß gingen.“ Mit diefen Worten kommt er an
den Tifch und fetzt fich. Weder er noch die andern
reden weiter von dem. was feinen Blick eben eine
Minute lang feftgehalten hat. Mit Scherzen und
eifrigeni Schwaizen würzen fi

e

fich die Mahlzeit.
Iiizwifchen ziehen auf der ftaubigen Grün

wiiikler Straße zwei fremde Menf eu ins Dorf. -
Hinter dem Giiziftock die klatf jweiße Wolke-ift

um eine Hand breit gewachfen.

ll

Wo die breite Straße nm die Felsiiafe in den

Dorfbann hereiiibiegt. fteht das große. vornehnie
Hotel „Sonne“ fo am See. daß es zwifcheu diefem

und der Landftraße wie auf einer Infel liegt.
Ueber das heiße. ftaubbedeckte Straßenband. der
Gartenmaiier des Hotels entlang. kommen ein
Weib und ein Mann efchritten. zwei hohe. fchlanke
Meiifchen von auffa endem Ebenmaß der Glieder.
einer edelii. unbewußteii Anmut der Bewegun en
und - in Liimpen. Das junge Weib trägt we er
Hut noch Tuch auf dem wirreii. fchwarzen. un
ordeiitlichen Haar. der Mann hat einen bandlofen.
verwafcheneii Filz auf dem glatten chwarzen

Scheitel fitzen. Wenn

Li
e

lachen. und ie tun es
häufig. blinken die Zä ne aus den braunen Ge
fichtern; wenn fi

e in abgeriffenen Sätzen fprechen.

Rfchieht
es im fremden. zifchenden Deutfch des

ordens. der Sprache. die etwas Scharfes. Klares
an fich hat.
..Xander!“ ruft lachend die Fran den um ein

paar Schritte vorausftapfeiiden Mann an. Als
er fich iimfieht. deutet fie mit einer Bewegung des
Kopfes nach dem Hotelgarteii. Eine Anzahl frem
der Gäfte ind dort an das Geländer getreten und
blicken ua j den beiden. Unverhohlene Bewunderung

äußert fich in ihren Blicken und in der Unterhal
tung. die fi

e miteinander führen. In der Kopf
bewe ung des fahrenden Weibes aber liegt etwas
wie
(Hochmut.

Die Art. wie fi
e den Gefährten auf

die affer au merk'fani macht. zeigt. daß es ihnen
nichts Neues ift. angeftaiiiit zu werden. Die Be
wegung hat aber erft recht die Bewunderung der

ufchaiier geweckt. Ein Mann klatfcht in die
ände. eine Dame fchweiikt ivinkeiid und grüßeud
ein Tuch. Nun grüßt auch die braune

Frau
zu:

rück nnd hält unwillkürlich einen Augenb ick. dem

Herrenvolk zugewendet. in der Straße ftill. Auch
der Mann bleibt uufern ftehen, Sein Geficht ift

weniger hell als das der Gefährtin. die nicht un

freundlich blickt; aber auch er erwidert ihr Lachen.
Als

fi
e fich

wenden und ihren Weg fortfetzen
ivollen. affen die Hotelgäfte fi

e

nicht. Sie treten
aus dem Garten an die Straße und winken fie
heran. Eine Dame fpricht fi
e italienifch an. Aber

die

Laiidftreicherin
fchüttelt den Kopf und fagt ein

kurzes. charfes Wort: ..Deutfch.“ Nun nehmen
andre die Unterhaltung auf. ..Woher kommt ihr?“
fragt ein ftädtifch heraiisgeputzter Herr mit einem
Lebemannsgeficht und einem Monokel im Auge. durch
das er den fchlankeii Wuchs des Weibes miiftert.
..Norddeutfchland“. fteht die

Kahrende
Rede.

und auf weitere Fragen gibt fi
e

efcheid: ..Wir
find nur den andern vorauf egangen. Korbflicker
find wir, Unfer Wagen fteht noch drüben. vier
Stunden von hier. bleibt dort bis über den Sonn
tag. Italien wolleii wir uns anfehen.“ -
Als das Weib das fagt. lacht fie wieder und

blinkt faft herausfordernd. wie nm zii fagen: ,Als
ob wir nicht auch reifen könnten wie ihr andern i*

..Seid ihr Mann und Frau?“ fragt der mit
dem Au englas.
Die ahrende nickt. Ihr Au e blitzt zum Ge

fährten hinüber. Etwas Sengen es liegt in der
Art der fich kreiizenden Blicke.
..Wirklich getraut? In der Kirche getraut?“

erkundigt fich mit iiaiver Neugier ein noch junges

Fräulein.
Wieder wirft die Fahrende den Kopf hoch. Der
Mann fpricht ftatt ihr: ..Reim nicht in der Kirche.“



176 (rnit Zahn: Das keit im Stünwintcel

Sein Ton ift höhnifch. Das fremde Fräulein wird
anz klein davor. Der Korbflicker aber nimmt

?e
in

fchlankes Weib am Arm und zieht fi
e weiter.

..Kvmm. Maria.“ fagt er ungeduldig.
So fchreiten fi

e davon. Einmal blickt Maria
zurück und (acht. als fi

e die Fremden noch alle

ftehen und ftaunen fieht. Uebermütig fchweiikt fi
e

das Kopftuch. das fi
e in der Hand hält. Auch die

Gäfte winken zurück. Die zwei aber ziehen dorfeiii.
Als fie zwifchen den erften Griinwinkler Hän

fern hindiirchgefchritteii find. biegt die Hauptgaffe
des Dorfes aus ihrer Straße ab. Zu ihrer Rechten
aber liegt der offene See. Ein fchmaler Fußweg
führt durch eine Matte ans Ufer hinab. das dort
nicht fteil. fondern niit Kies bedeckt. gleich der Kiifte
des Meeres zur Ebbezeit. fich mählich in den See
verliert. Xander. der Korbflicker. blickt hinunter.
..Da im Dorf wollten wir ausriihen.“ fagt er.
Sein Weib if

t mit dem Blick dem feinen ge
folgt. ..Rechtl Gehen wir.“ fagt fi

e kurz,

Es if
t eigeiiti'imlich. wie fi
e faft ohne Worte

fi h verftehen,
Sie biegen ab und fchreiten. eines

hinter

dem

andern an den See hinunter. Dort wer en fi
e

fich

auf den heißen weißen Kies. und jedes zieht einen

("mbiß ans der Tafche. Sie haben einen ftillen
Raftort. ftiller noch. als er fonft ift; denn die
Kirchweih hat alles Leben in das eigentliche Dorf
hinanfgelockt. Der blaue iniinel leuchtet über

ihnen. und dicht vor ihren üßen. fo nah. daß es

ihnen fein kann. als trieben fi
e auf ihm. leuchtet

der See. Sie fitzen. fchlageii die*weißen. ftarkeu
Zähne in Brot und dürres Fleifch und reden weni .
Die Maria dehnt fich einmal. ftößt einen wo?

ligen Seufzer aus und fagt: ..Liegen bleiben möchte
einer hier.“ Der Xander if

t eben mit feiner Mahl
zeit fertig. Er antwortet nicht. legt die Arme
unter den Kop nnd fich felbft lang auf den Rücken.
Als er eine k eile die Augen ani Himmel gehabt
hat. fagt er: ..Sag's. wenn du hier bleiben ivillft.
Ein Wetter zieht ohnehin anf.“
Von jenfeits des Sees fchiebeii fich weiße

blitzende Wolken herauf. als ob Ranch aus den

weißen Bergen ftiege.

..Nun fitzen wir einmal.“ fagt die Maria.
Was fi

e nicht fagt. aber meint. heißt: .Und was
wir weiter tun werden. wird fich weifen.* Sie rückt
näher zum Xander hin. ftützt den Ellbogen aiif
feine Brnft und lehnt fo über ihn hin. Als er die
Augenifchließt. finkt ihr Oberkörper tiefer. bis ihr
Kopf dort ruht. wo fi

e den Ellbogen aiifgefteinnit

hatte. -Jn dcn Sand hingeworfeii liegen die beiden.
unbekümmert. eine Stunde und tätiger. Etwas
Herreirhaftes liegt in der Art. wie fie. um Gewand
und Sitte nicht forgend. lang ausgeftreckt ihre
Ruhe fich

neYLnen.

wo es ihnen gefällt. Der Xander

fchläft. die aria blinzelt. Sie r
i tet fich zuerft

wieder auf. rutfcht vollends zum affer hinab
und fchiebt'die Füße hinein,

Judeffen if
t das Dorf völlig zum Feft erwacht.

Das Schießen if
t

lebhafter geworden, Manchmal
tönt es wie Salveiifener. Dazwifchen hinein klingen
die Töne einer Blechmufik.
Der Xander richtet fich nach einer Weile auch

auf. „Droben im Dorf muß etwas los fein.“
fagt er.

Maria plätfchert mit den Füßen im Waffer.
..Eine Kirchweih wohl. wie neulich in dem Dorf
bei Luzern.“ fagt fie.
Darauf fchweigen fi

e wieder geraiinie Zeit. bis
der Mann fpricht: ..Wenn wir iveiter wollen.
Maria -“
Sie zieht die Füße ans Trockene. dreht fich faul

nach ihm hinauf und dehnt fich. ..Ach. ich mag

nicht.“ fagt fie. ..wohl if
t mir hier.“

Erft als drohen im Dorf die bisher ferne
Mufik plötzlich näher und lauter fchallt und eine
Tanzweife fich deutlich unterfcheiden läßt. richtet

fi
e

fich mit einer raf eren Bewegung halb auf
und laufcht. Drüben ü er dem See in den weißen
Wolken fteht fchon eine dunkle. drohende. und über
das Waffer kriechen Schatten.
..Da oben wird getanzt.“ fagt die Maria. die

ins Dorf hinaufblickt.
Der Kirchweihlärin rückt wieder mehr ins

Innere des Dorfes. Johlen. wie das. mit dem
der Lauener das Feft eröffnet hat. bricht nun alle
Augenblicke durch die Mnfikklänge.
..Willft du hinauf ehen und es dir anfehen ?“

fragt der Xander na einer abermaligen Panic.
Da fteht die Maria auf nnd fieht hinüber. Ju
ihren halbverfchlafenen Blick kommt Leben. auch
ihre Glieder überrinnt es wie erwachende Lebendig:
keit. ..Ich hätte beinahe Luft.“ fagt fie. und dann:
..Da ivir hier bleiben. müffen wir uns ohnehin
innfehen. too wir unterkomnien für die Nacht.“
Der Xander erwidert nichts. fondern fchiebt fi

e

vor fich her: ..Komm!“
Wie fi

e hiiiabgefchlendert find. fchlenderii fi
c

Knauf.
mit freien. fchlenkernden Armen und

eichteii Schritten. In die Dorfgaffe einbiegend.
die zum ..Kreuz“

hinauffühtt.
geraten fie mit

einem Schlag mitten in en Kirchweihtaumel
hinein. Vor allen Hanstiiren if

t Leben, Weiber
und Kinder ftehen in Feftkleidern beifainmen.
fchwaßend und lachend. eine Art Freudetruiikenheit
glänzt aus allen Augen. Vor den Schenken geht
es lebhaft zu. Die Männer. nieift das Gewehr
über die Schulter gehängt. ehen da aus und ein,

Am meiften aber drängt das ?Volk nach dem „Kreuz“.
wo getanzt wird. Zur Rechten der Eingangstreppe
befindet fich ein

großer
Saal. Dort ftumpfen fchon

janchzend die eifrig ten der Bauern und erhalten
allmählich Zuzug.
Der Xander und die Maria fchreiten langfaiu

ftraßauf. mit erhobenen Köpfen und halb nen
gierigeii. halb heraiisfordernden Mieneii. Das Volk
begafft fie. wie das vorher die Hotelgäfte etan

haben. Wo fi
e vorbeigehen. verftuinint das *Neven

und Lachen vor den Haustüren. und an den
Schenken ftellen fich die Männer aiif einen

Haufen.ftarren erft. reißen dann Witze und wei en mit

Fingern.
Die Maria vergiiügt fich daran, Das

opftuch liegt ihr wieder im Nacken. Das fchwarze
Haar hängt ihr ivirr um den Kopf- aber es ift.
als trete aus dem Wuft das braune. fcharfe Profit
niit der geraden. feinen Nafe nur um fo edler

hervor. Des Xanders Geficht iiberfliegt manchmal
ein Zornblitz. wenn er ein Hohnwort auffängt.
aber die Maria wirft verächtlich die Schulter hoch
und fpricht laut und luftig auf den Gefährten ein.
Dann. während fi

e gemächlich weiterfchlenderii.
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fcheint auch iu die Bauern eine Art Bewunderung
für die zwei zn fahren.
..Hudelvolk“. fagt einer.

..Zwei Stattliche find das.“ gibt ein andrer

zurück.
..Das Mädchen fchau an.“ fagt ein dritter nnd

fchleckt.
Die Maria. dem Xander um ein paar Schritte
voranf. eht langfam ge en die Bortreppe zum
„Kreuz“ in. Ein Stück a davon. bleibt fie ftehen
und laufcht anf die Mufik. Sie fingt nach dem
Takte. fchwingt fich iu den Hüften. die .Hände in
die Seite geftemmt. Als der Xander herankommt.
tritt fi

e völlig zum Geländer und lehnt fich daran.
hinaufhorchend. An ihr vorbei geht das Ausuud
ein der Griinwinkler.
Ju der Straße ftellt fich ein Kreis von Kindern

nm die zwei Brunnen auf. Ein paar Weiber
treten hinzu. Nun kommt vom Oberdorf her der
lange Eisler-Andreas gegangen. Er nähert fich
mit großen. plumpen Schritten. Von weitem blickt
er fchon mit feinen klaren. von unten fpäheuden
Augen auf die Korbflicker. Ehe er die Treppe
hinauffteigt. hält er einen Augenblick an. ftreicht
fich mit der großen Hand über deu Bartftreifeu
am Ohr und aus Kinn hinab und fagt ein (aug
fames „Tag“. Er ift der erfte. der die beiden
grüßt.
Der Xander gibt den Gruß zurück. Sie meffen

einander mit einem ruhi en Blick.

..th hier im Ort wo l eine Unterkunft für die
Nacht zu finden?“ fragt der Korbflicker den Bauern.
Der fieht fich gemächlich um. als fuchte er nach
der verlangten Unterkunft. ftreift dabei über ein
paar Gefichter mit einem ftillen Lachen. wie um

zn fagen: Die da brauchft nicht zu fragen. Dann
nennt er eine kleine Schenke im Oberdorf. befchreibt
mit zwei Worten. wo fie liegt. und trottelt die
Treppe hinauf. Die Maria und der .Lander find
wieder allein und lehnen frei an der Treppenmaner.

Zuweilen wirft eines dem andern ein Spottwort
zu. wenn die Reihen der Gaffer. die fich dichter um

fi
e

fchließen. neuen Zuzug bekommen.

Noch it die Dorfgaffe heiß vom Brand der
Sonne. a er die Sonne if

t

erlofchen. Ju den
Lüften if

t es ftill. So laut das Dorf ift. fo atem
los ftil( find der Wald über den Hütten. die Berge.
der Himmel nnd in der Tiefe der See. Und der

Himmel if
t

fchwarz. und fchwarzblau if
t der See.

Die Zudriuglichkeit der Bauern wächft. oder

vielleicht wächft ihr Erftaunen über die zwei adligen

Bettler. den Xander und die Maria. Die Nach
richt. daß an denen etwas zu fchauen fei. fcheint
durchs Dorf zu fliegen, Immer mehr Menfchen
fammeln fich vor dem Gafthaus. und aus diefem
tritt jetzt und jetzt einer. von einem andern gerufen.
nm einen Blick auf die Fremden zu tun. Plötzlich
fcheint die Neugierde den ganzen Haufen Feftende
zu faffen. die fich bisher im Tauzfaal vergnügt
haben. Eine Schar Männer und Mädchen quillt
durch die Gafthoftür auf die Treppe. An ihrer
Spi e fteht der Lanener. dicht neben ihm feine
blou e Frau. Jhr blitzblaues Kleid leuchtet aus
dem Menfchenklumpen.
..Wo find fie. die Wundertiere?“ fragt der Zeno

im Heraustreten mit fchreiender Stimme. Er if
t

barhaupt. erhitzt. Sein braunes Haar if
t

feucht.
und feine hervortretenden Augen glänzen. Er
dampft gleichfam von Feftfrende und Fefterregung
und if

t das leibhaftige Bild deffeu. was er für den
Tag geweisfagt hat: heute foll etwas laufen!
Als er von Wundertieren fchreit. tritt unten

der Xander ein wenig in die Gaffe hinaus und

fchaut hinauf. Er lacht fcharf und wirft der Maria
das ebenfo fcharfe Wort zu: ..Komm. wir find lang
genug ausgeftellt gewefen.“
Den Lauener faßt der Hochmntskoller. ein

Lärmiger if
t er Tag feines Lebens ewefeu. zum

Ueberftnß hat ihn jetzt der Wein eim Kragen.

..Was will das Hudelvolk! Ift es nicht frech. fich
da unten hinzuftellen. als ob man zum Feft ge
hörte?“ murrt er hinter fich in die Bauerufchar.
Dann reißt ihn der Bräfesdünkel und die Wein
laune fort, Er packt mit beiden Händen das
Treppengeländer und brüllt zum Xander hinab:
..Macht. daß ihr weiterkommt jetzt. ihr! Ihr habt
nichts herumzulungern da unten.“
Der Xander hatte fich zum Gehen gewandt.

auch die Maria if
t von der Treppenmauer weg

getreteu. Jetzt bleibt der erftere ftehen und blickt
zum Lauener und den andern hinauf. Gemächlich
ftopft er die Hände in die Tafchen feiner zertrageneu
und verflickten Hofen und ftellt fich breit hin. Ueber

fein Geficht läuft anz fichtbar ein weißer Schein.
die Züge erfcheinen chärfer; der kleine fpitze. fchwarze
Bart zittert einmal unmerklich.
Da kracht es plötzlich dumpf über den Hütten

und Bergen. Es grollt und rollt. weiß keiner aus
welcher Richtung. Es will nur kein Ende haben.
Gedounert hat es! Und die Luft in der Gaffe if

t

fchwül und fchwer.
Der Lauener fcheint geglaubt zu haben. daß feine

lärmige Aufforderung genüge. Er hat fich gleich um
und der Tür wieder zugedreht. Ehe er hineingeht.
fchaut er fich faft zufällig noch einmal um und fieht
den Xander noch immer breit in der Gaffe ftehen.
..Ja-*ja - geht er nicht. der Hudel.“ lallt

er und kommt auf die Treppe zurück. Sein Kopf

if
t glührot. Ju die Bauern hinter ihm und die
in der Gaffe fährt Unruhe. Ein paar Schreier
melden fich. ..Fort mit dem Hudel! Zum Teufel
mit dem Back!“ Andre mahnen ab. Durch allen
Lärm if

t die langfame. ftarke Stimme des Gisler
Andreas hörbar: ..Das wird keinem groß weh tun.
wenn die da unten ftehen!“
Der Lauener beugt fich übers Geländer hinaus.

..Haft mich nicht verftanden. du?“ fchreit er. ..weg

follft da unten. du - oder -“
Der Lander. weiß und fpitz im Geficht. geht

an die Treppe heran. wie vorhin die Maria. er
lehnt fich an. Es liegt eine Art Frechheit in feinem
Gebaren. Er lächelt auch.
Das Lächeln ftachelt den

l

eno. Er tut zwei
Schritte die Treppe herab. ie fchlanke Maria
tritt zum Xander und zupft ihn am Aermel. Auch

fi
e if
t

bleich. ..Konim.“ fagt fi
e leife und haftig

zum Manne. Dem Lauener wirft fi
e ein Schimpf

wort ins Geficht.
Der Xander rührt fich nicht von feiner Treppe.
Von denen. die ihn ftacheln. und den andern.

die ihn zurückhalten wollen. macht fich der Lanener
los. Die Treppe herab fährt er an den Korbflicker
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heran. feft- und weindanipfend. wie er ift. ..Willft
gehen oder nicht!“ brüllt er. ..Meinft. es will fih
einer etwas holen an dir. Laitfer?“
..Wohl hier ftehen werde ih dürfen.“ fagt der

Xander nicht laut. in verbiffeneni Ton.
Der Lauener flucht auf und ballt die Faitft:
..Willft gehen oder nicht?“
..Wenn ich will.“ fagt der Xander.
Da zuckt ein Blitz über den Himmel. kracht

wieder der Donner. und plößlich briht flutähnlich
der Regen nieder. In das Strömen wirft fich ein
iäh aufgefprungener Wind. Es if

t ein wildes

Durcheinander in den Lüften.
Ein wirres Durcheinander ift auch in der Gaffe.

Da find der Lauener und der Korbflicker anein
ander. Iener mag zuerft gefchlagen haben. er ift

immer ein Raufbold gewefen.

?e
t-
.t taunielt er

auf einmal und fhlägt fhwer intenüber. Der
.Lander hält ein Meffer. und das ift rot.
Der Zeno hat keinen Laut von fich gegeben.
Er liegt nur und rührt fih nicht mehr. Einen
Augenblick lang ftarren dreißig. vierzig Menfchen mit
weit aufgeriffeiien Augen auf das. was gefhehen ift.
Mit gereckten Fäuften ftehen einige auerii da.
init denen haben fie den Zeno und den Korbflicker
trennen wollen. Da kreifcht ein Weib auf: „Ge
ftochen hat er ihn!“ Die Bauern vom Grünwinkel
fehen rot. Wie eine Meute fallen fi

e über den
Xander her. Der zückt das M'effer. aber der zähe
Furger. der Führer erhafht fein Handgelenk und
hält es wie zwif en Klammern. Die andern aber
faffen zu. am Ha s. an der Bruft. an den Haaren.
Es if

t ein wildes. wüftes Durcheinanderwogen von

Menfhenleibern. Aus dem Haufen tönt das gelle
Aufkreifchen einer Frauenftimme; die Maria if

t

mitten unter den Ringendeu.
Der Xander wehrt fih verzweifelt. Der Regen

gießt auf die balgende Schar. der Himmel fchüttert
im Donner. und um die Ber e loht es. Der Regen
kühlt aber die Bauern ni t. Sie find wie die
Stiere. Es ift. als fe

i

die ganze Wildheit in ihnen
lebendig geworden. welhe die Natur ihrer eimat an
fich trägt. Laue und Rüfe und Steinf lag und
Sturm. Sie zerftampfen und zerreißen ihn buch
ftäblih. den Xander. Erft als er leblos unter ihren
fchweren Schuhen liegt. laffen fi

e ab. Selbft dann
ftehen noch zwei. drei fhäumend über ihm: ..Frem
der Hund. verfluchter!“
Als fich das Gewühl löft. zeigt die wetter

verfchlagene Gaffe ein fürchterliches Bild. Dort
liegt der Lauener; der Regen wäfht ihm das Blut
ab. Hier if

t der Korbflicker hingeftreckt. entftellt.
zerriffen. Dazwifchen halten die Bauern mit heißen
Köpfen und wildem Blick. Flühe auf den Lippen.
Drüben ftehen andre bleich. kopffhiittelnd. neben
ihnen händeringende Weiber. Von einem Munde
kommt ein atemlofes: „Ieffes - Ieffes.“
„Ieffes. Ieffes“ geht es weiter rundum. Ietzt.

da es gefchehen. kommt der bleiche Shrecken. Und
die Maria fteht da. mitten unter den andern. zer
zauft. mit zerriffeneni Gewand - fie hat Fäufte
genug zu fühlen bekommen - und fi

e

fieht fich
rings um. mit einer graufigen Langfamkeit. mit
weit aufgeriffenen Augen. wie als zu fragen:
..Kommt ihr jetzt an mich. ihr - ihr Teufel?“
Aber ihre Geftalt if
t

felbft jetzt fchlauk und

hop-(ff.

und fi
e

fteht wie fchwebend auf den nackten

n en.

Plötzlich kommt etwas über die Gafthaustreppe

herab. ini feinen Staat. das Gewand leuchtet in
die Düfterkeit der Gaffe hinaus: die Julia Lauener!
Ihr Vater fiihrt fie. Sie haben fi

e ins Haus ge
zogen. als der Streit angehoben hat. Aber fie weiß
fchon. was gefhehen ift. Sie flennt und das
..Ieffes. Ieffes“ if

t

auch auf ihren Lippen.

Hinter ihr aber auf der Höhe der Treppe fteht
der alte Eisler-Andreas. lang. vorniibergebeugt.
Mit feinen klaren Blicken fieht er über alles hin.
Dann fagt er laut: ..Er hat es gefagt. der Lauener:
.Etwas laufen foll heutel* Es if

t etwas gelaufen -
etwas!“ In des alten Menfchen Stimme zittert
der Zorn.

lll
Es ift Nacht. Das Wetter. das über den See

gekommen. hat fich in den Winkel. in dem das
Dorf liegt. eingeniftet. Der Donner dröhnt noch
immer. der Regen praffelt und der Wind faucht
zwifchen den Hütten. In der Tiefe. wo es ani
fiiifterften ift. dviiiiert dunipf der See. Im Haus
des Bräfes. des Lauener. in einer niederen. fauberen
Stube fitzt feine junge Frau ani Bett. zu deffen
beiden Seiten brennende Kerzen ftehen. fitzt da in

ihrem blauen Kleid. blondhaarig. zart. mit dem

feinen. hübfchen Geficht. fieht manchmal den Toten
an. der auf dem Bett liegt. und hat ein Zucken
um den Mund und ein Wiirgen in der Kehle. In
einer Nebenftube hockt ihr Vater. hockt viel Volk.
geht viel Volk aus und ein und jammert: ..Ieffes.
die arme Frau. Ein kurzes Glück hat fi

e gehabt.“

Durch das ganze Dorf geht diefes Ianimeru.
von Hütte zu Hütte. Den toten Landftreiher. deu
Xander. haben fi

e

nach dem Leicheiihaus gefhafft.
Morgen werden fi

e ihn eiiifharren.
Die Inlia Lauener aber fitzt und ftarrt über

das Bett hin. und allmählih wird das Zuckeii in
ihrem Geficht ruhiger. Gedanken kommen. Tot

if
t

er. der euo! Ieffes. fhon tot. der. von dem

fi
e immer niht gewußt hat. ob fi
e ihn nehmen

foll. oder den andern. den Truttniaiin. Ia - und- jetzt ift fie wieder frei und der andre aiih. und- die Zeit wird gehen - und man kann nie wiffen.
was in der Welt gefhieht - und am Ende kommen

fi
e doh noch zufanimen. der Triittmann und fie.

..Ieffes. die arme Frau.“ jamniern die Dörfler.
An die Korbflickerin kein Gedanke! Keine Frage.

wo fie hingekonimen fein mag. Haha! Sie wif en
niht. daß der Landftreiher nicht mehr drüben im
Leichenhaus liegt! -
Den Kirchweg nieder. an deffeii oberem Ende

das Leichenhaus neben der Kirche fteht. fchreitet
die Maria. die Korbflickeriii. und trägt iiber den
Schultern eine fchwere Laft. Die Gaffe if

t

menfchen

leer. denn der Sturm if
t Herr darin und hat die

Bauern mit feiner Beitfche wie Hunde in ihre
Hütten gejagt. und kommt auch da oder dort einer
gelaufen. fo hat er nicht Zeit. fih unizufehen. und
hat nicht Helle. zu nnterfcheiden. wer mit ihm zn
gleich die Gaffe teilt. Es if

t eine fiirhterliche
Finfteriiis und fchlagender Re en und faufender
Wind. und Donner im Hininie und Donner vom
See her. Die Maria fchreitet fhiver und uiifiher.
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fi
e trägt einen zwiefacheii Tod. auf der Schulter

den vcrftiininielten Leichnam des Xander. in.der
Seele das Elend; was iviffen die Braven. die nach
dem Gefetz Braven. wie zwei in der Welt Uniher
gcwirbelte ziifainnieiiwachfen! Der Sturm packt die
Röcke der rau und fchlägt fie ihr ums Knie. und
die regenf weten klatfcheii vor Näffe. Die Maria
taumelt. Der Weg if

t

fchwer zu finden. Gut. daß
der See eine fo laute Stimme hat und immer wieder

ruft. wenn die Maria irregeheii will.
ahaha! Und in der Lauener-Hütte fitzt die

Inlia. die arme rau!
Ietzt if

t das wilde Tofeii des Sees ganz nah.
Dort fchlägt er fchon an die Straße herauf. Etwas
hebt fich blitzähnlich aus der fchioarzen -Wirrnis
der Nacht und verfinkt wieder. das war der Gifcht
einer Welle. Die Maria fteht ftill. Da kommt
kein Meiifch mehr über fie. da hinab verirrt fich
keiner. - Ift er fchwer. der tote Xander! Mit
beiden Armen den vhnmächtigen Körper uniklam

mernd. läßt das Weib ihn langfam zu Boden

finken. Ietzt liegt der Kopf zu ihren Füßen. Sie
taftet darüber. denn fehen kann fi

e

nicht. Sie

if
t

durchnäßt bis auf die Haut. das Haar hängt
nicht mehr in uiiordentlichem Knoten. fondern hat
fich gelöft und riefelt über den Rücken. auf die

Bruft. und aus jeder Strähne riiint ein Bach. Die
Maria if

t

zerzauft und zerriffeii.
erauft

und

zerriffen find auch ihre Gedanken.

t as war -
ivas if

t > ivas wird - iver foll fich darum quälen!
Da liegt der Xander! Mit den Fingern befühlt

fi
e fein kaltes Geficht. Dabei fteigt aus der Wirriiis

und Wildnis ihrer Gedanken und Empfindungen
ein einziges Gefühl der Wut und Verzweiflung.
Sie zuckt auf. wirft die Fauft in die Höhe. fchüttelt

fi
e gegen das Dorf hinauf und kreif t ein geilen

des Wort in die Nacht: ..Teufel!“ enn es einer

gehört hat in der Nähe oder Ferne - das Kreifchen
wird er feiner Lebtag - bis an fein letztes Stünd
leiii nicht mehr aus den Ohren bringen.

Und in der Lauener-Stube fitzt die Inlia. die
arme Frau!
Die Maria beugt fich wieder über den Toten.

packt ihn unter den Armen und fchleppt ihn. Näher
an den See! - Noch näher! - Nein. nicht hier.
da if

t das Ufer fanft wie eine Meerbank! Weiter!
Dorthin! Ha! Die Maria fchüttelt fich. Der
See hat ihr ins Geficht gefchlagen. An der Stelle.
wo fi

e jeßt fteht. wirft er fi mit feiner ganzen
Gewalt ans Ufer. Welle um elle prallt ab und
fpritzt hoch auf. Da if

t der Ort! Das Weib
fchleppt den toten Körper, Ein Ruck und ein Stoß!
Es ift keine Sorgfalt und keine Weichlichkeit dabei.
Im Toben des Sees und in dem Stoß. mit dem
die Maria ihm den Leichnam überantwortet. if

t

diefelbe Gewalttätigkeit. Aber faft gleichzeitig mit
dein Toten. ja vielleicht noch durch ihre krallenden
Finger mit ihm verbunden. taumelt fie felber hinein.
kopfi'iber. ftill. mit einer ftunipfeii Entfchloffenheit. in
der Art. wie fi

e

fich den Tod gibt. der den Xander
fchon

h
a
t. liegt etwas wie Haß gegen diefen Tod.

Un in der Lauener-Stube fitzt die Inlia. die
über den Leichnam des einen hin fchon an den
andern denkt - nicht böswillig. nur iveil das doch

fo if
t in der Welt und iveil es doch fo kommen kann

fpäter. fchön ehrlich. nach dem Gefeiz.
..Die arme Fran.“ ift das Bedauern derer vom
Grünwiiikel mit ihr.
Und if

t es nicht gut fo? Ihr Zahmen. Braveii
vom Alltag. laßt uns mitftöhnen: die arme Frau!
Denn fi

e if
t eine von uns. die Iiilia. die ihren

Mann nach dem Gefetz begräbt und betrauert.
und nach dem Gefetz den andern erft nehmen
wird. wenn die Zeit um ift. Sie if

t eine von uns.
die Julia. Und - ei - find wir brav! Wir regeln
alles nach dem Gefeh. auch die großen Gefühle.
und - und - ei - fie werden fchön ahm und
klein dabei. Was ift die andre. die ilde. die

Maria. für ein verächtlicher Menfch gegen uns.
ihr Braven. Zahmen vom Alltag! -

Yprirhmörtrr des Morgrnlandrs

Ueberfetzt von

R o d a K o d a

Wer den Armen zulächelt. den wird Gott
ftreicheln. m

Wer vierzig Tage kein Fleifch ißt. ändert feinen
Charakter. *

Am zartefteii heilt dich der Arzt. der felbft ver
wundet gewefen.

Als er fatt war. nannte er fich Bafcha.

Zürnen und fchiveigen am uiirechteii Orte
-

das if
t die Art der Duiiiniköpfe.

Der mit zwanzig Iahren nichts weiß und mit
dreißig nichts hat. wird kaum je ivas wiffen und haben.

Wehe den Beinen. die einen dummen Kopf
tragen miiffen! K

Mit dem Gaft kommt fein Schickfal ins Haus.

Das Grab if
t das erfte Nachtlager auf dein

Wege nach dem Ienfeits.

Wer fich felbft lobt. mag Hungers fterben. und
niemand wird ihn betrauern.

Wer bittet. ift ehrlos -- wer verweigert. ift-'s
doppelt.

*

Wer die ftärkeren Diener hat. hat auch die
ftärkeren Gründe für fich.
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Im Luseembourg-Wulenm
Von

(Karl Eugen Schmidt (Paris)
(Mit zehn Abbildungen)

Wenn
mau in Varis kurz „Luxembourg“ fagt.

fo kann das zweierlei bedeuten. th von Politik
die Rede. fo meint man damit den Senat. fpricht man
aber von Kunft. fo if

t das moderne Mufeum gemeint.
Die dritte. dem Deutfchen am nächften ftehende
Deutung kommt in Paris keinen Augenblick auf.
Denn Paris if

t für den Varifer die ganze Welt.
und wie könnte es in Paris einem Menfchen ein
fallen. jemals von dem Großherzogtum oder der

Stadt Luxemburg zu reden?
Da wir keine Politiker find. meinen wir alfo

das moderne Mufenni. wenn wir uns anfchickeu.
dem „Luxembourg“ unfern Befuch zu machen. Wer
ihn zum erften Male befucht. wird etwas enttäufcht.
denn im Gegenfatze zu Maria Stuart if

t der
Luxembourg nicht beffer als fein Ruf. Sein Ruhm

if
t größer als er felbft. Ich glaube nicht. daß es

in irgendeiner Stadt von enropäifcher Gefittung
und vou mehr als hunderttaufend Einwohnern ein
elenderes Mufeumsgebäude gibt als das. welches
in Yaris. in der Hauptftadt der ..katrje (ler nur“.
die moderne Kunft birgt, Mit den Varifer Mufeen
hat es überhaupt feine ganz eigne Bewandtuis.

Während man in faft allen dentfchen Städten be
fondere Bauten aufgeführt hat. um die Schätze der
alten und neuen Kunft aufzunehmen. ift in Varis
noch nicht ein einziges Gebäude zu dem aus
gefprochenen und ausfchließlichen Zweck des Mnfeums
errichtet worden. Durch die Revolution und die

Konfiskation der königlichen Schlöffer erhielt man

zunächft Raum genug: der Louvre in Varis felbft.
fodann die Valäfte vou Verfailles. St. Germain.

Telacroix-Denkmal im Luxembourg-Garten. entworfen vonJ u l e s D a l o u
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Fontaiuebleau in der näheren Umgebung ivnrden

zn Mnfeuniszwecken benutzt. Natürlich hatte man
da prächtige Gebäude und auch ausgedehnte Räume

zur Verfiigung. aber den Anforderungen. die man

heute an einen Miifeumsbau ftellt. genügt ebenfo
natiirlich keiner diefer ehemaligen Paläfte.
Aber bei allen Mängeln kann mati doch jagen.

daß die Kunft im Louvre königlih untergebracht

if
t und daß Raffael. Tizian. Rubens und Rembrandt

fich nicht zu befchweren haben. Anders if
t es mit

dem Luxembourg.
wo die moderne

Kunft hauft. Auch
der Luxembourg
war einft ein kö

niglihes Schloß.
Er war nie fo

fchön und fo präch
tigwiederLouvre.
aber er konnte

und kann fich doch
fehen laffen. Lei
der aber hat man
hier der Kunft
nicht das eigent
liche Shloß eiii
geräunit. Das
Shloßgehörtdem
Senat. der alle
feine prächtigen
Räume füllt. Viel
leicht if

t den Lefern
nicht unbekannt.
daß der franzö
fifhe Senat un
gefähr einem vor:

nehmen Klub zu
vergleichen ift.
Man kann aller
dings. abgefehen
von dem Präfi
denten und einer

Anzahl der Se
natsbeamten. die

hier ihre Woh
nungen haben.
nicht übernachten.
aber fonft findet
man hier unge
fähr alles. was
man in einem
Klub erwartet:

Shreib- und Lefe
fäle. Baderäunie. einen Turnfaal. Barbier. Schenke.
Reftaurant. dergeftalt. daß die Senatoren. die niht
verheiratet find. abgefehen von der nachtfchlafenden
Zeit. mehr im Luxembourg leben als aiiderswv.
Da alfo die Politiker den ganzen Palaft befetzt
halten. if

t für die moderne Kunft iveiter nichts als
das Gewächshaus übriggeblieben. ein einftöckiger
Backfteiiibau von fehr befhränkten Dimenfionen.
Der Bau ift fo befheiden und klein. daß nicht der
zwaiizigfte Teil der dem franzöfifchen Staate ge
hörenden modernen Kunftwerke hier untergebracht
werden kann. Der Direktor hilft fih damit. daß
er in einigen Sälen den Inhalt alle fechs

Guftave Moreau

oder acht Wochen ändert. nm fo' nach und
nach alle feine Schätze zu zei en. Für die gefamte
ausländifche Kunft fteht im nur eine einzige
Kammer zur Verfiigung. Ih fage eine Kam
mer. iveil der Raum einen andern Namen niht
verdient. Er ift etwa fo groß wie eine gewöhn

liche Wohnftube bei Bürgersleuteu. und nur durch
völliges Bedecken der Wände von oben bis unten

if
t man imftaiide. hier zwanzig Bilder von be

fcheidenen Dimenfioiien auf einmal zu zeigen.

Zum Glück hat
der Luxembourg
einen großen und

fchönen Garten.
wo fich wenigfteiis
die Skulpturen
unterbringen laf
fen - und zum
Unglück gehört
dieferGarteu nicht
zum Muf e1un.f on
dern zum Senat.
Kopffchüttelnd
werden Siefagen:
..Was hat das zu
fagen? Die ganze

Gefchichte gehört
doh wohl dem
frauzöfifchen
Staate.“ Das ift

richtig. aber über
den Senat wacht
der Minifter des
Innern. über das
Miifenni der Un
terrichtsminifter
oder. feit man vor
wenigenMonaten
einen befonderen
Unterftaatsfekre
tär fiir die Kunft
ernannthat.diefer
Unterftaatsfekre
tär.Unddermüßte
die franzöfifheii
Beamten fchlecht
kennen.dermeinte.
daß eine Abtei
lung der Verwal
tniig im Intereff e

des Ganzen nur
_das kleinfte Titel
chen ihres Rechtes

zugunften einer andern Abteilung fahren ließe.
Nein. in unferm Falle ftehen fih Mufeum und
Senat fo frcmd gegeniiber. als wenn das eine
dem Kaifer von Rußland und das andre dem
Negus von Abeffinien gehörte. ier und da ge
ftattet der Senat die Aufftellung einer Skulptur in
dem Garten. aber das muß dann die Statue oder

Biifte irgendeines berühmten Mannes fein. und wie
man weiß. if

t

gerade diefe Art der Bildhauerei
nicht die befte und intereffaiitefte. Dem Mufeum
bleibt nur ein fchmaler Streifen zwifchen dem

Gartenweg und dem Gewächshaufe. und hier find
denn auh in Reih' und Glied einige zehn oder

Salome
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Erneft Meiffonier Napoleon ill. in der Schlacht bei Solferiiio

Angufte Renoir Ball im Moulin de la Galette
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fünfzehn Skulpturen aufgeftellt. Von den Denk
mälerii im eigentlichen Garten if

t bei weitem das

intereffantefte und fchönfte das dem Maler Eugen
Delaeroir geividiiiete. Es if

t eine der ansgezeichnetften
Arbeiten des vor wenigen Jahren verftorbenen Bild
hauers Jules Dalou. der

auch

den roßen ..Triumph
der Republik“ an der Place e la Nation gefchaffen
hat. Ebenfo kühn und original in dem fchivung
vollen Anfban wie dekorativ und wirkungsvoll in

feiner kräftigen Linienführung. ehrt diefes Werk
beide große Meifter. den eigenartigen und felbft
ftändigen Delacroix. das Haupt der fvgenannten

roniantifchen Schule. nicht weniger als den ebenfo
befcheidenen wie großen Bildhauer. deffen Ruf erft
jetzt nach feinem Tode die Welt zu dnrchdringeii
beginnt. während man fich bei Lebzeiten herzlich
wenig um den ftillen Künftler gekümmert hat,
Der erfte Raum. iu den der Befchaiier tritt.

gehört der Skulptur. n vier Reihen. zwifchen
denen man fich nur miihfam durchdrängen kann.
find die Werke ans Marmor. Bronze. Holz. Kalk
ftein und fo weiter aiifgeftellt. und man hat fogar

noch Raum für einige Glastifche gefunden. die
Medaillen und Plaketten von Roth. Earabin. Char
pentier. Daniel Diipuis. Chaplain und fo weiter

enthalten. Ueberhaupt muß man fich wundern.
was inan in dem engen Raume alles untergebracht

hat. Es fehlt hier eigentlich kein einziger Bild
hauer. der eine Vertretung im Nationalmufeum

verdient. und einige wie Robin find mit feihs oder
mehr Werken da. Alles oder auch nur das wich
tigfte zu nennen. if

t unmöglich. Ich befchränke
mich. den Befucher auf die wunderhübfche Statuette
des geigenftimmenden Mozart aufmerkfam zu machen.
einmal um des Dargeftellten willen. fodann weil
der Schöpfer des Werkes. der Bildhauer Barrias.
unläiigft geftorben ift. Rechts fchließen fich an
die Skulptiireiihalle zwei kleine Zimmer an. Das
eine if

t das fchon erwähnte Kämmerleiii der aus
ländifchen Kunft. wo Meifter wie Whiftler. Sargent.
Gari Melchers. Uhde. Kuchl. Liebermann. Knaus
gezeigt werden. wenn fi

e an der Reihe find. In
der Zwifchenzeit ftehen oder liegen fi

e im Spei er
oder im Keller. Der andre Raum if

t von großer
Bedeutung für die moderne Kunft. und feine Ee
fchichte if

t

höchft intereffant. Es ift das die Salle
Caillebotte. worin die Werke der Jmpreffioniften
Platz gefunden haben. Es koftete einen fchweren
Kampf. ehe inan die Leute in das Nationalmufeum
brachte. und die Gefchichte if

t

lehrreich. Wäre e
s

auch nur. um zu zeigen. daß es in der Patric des
Arts und in der Ville lumiere genau fo krähivinklig
hergeht wie fonft irgendwo auf der Welt. Caille
botte. der felbft ein fehr mäßiger Maler war. ver
föhnte die ob feiner Werke entfetzten Maler da
durch. daß er ihnen ihre Bilder abkaufte. und da
ihn der Zufall zu den Impreffioniften gebracht
hatte. gab es iii feiner Sammlung kein einziges

Th. Fantin-Latour

L
Renoir

Atelier in Batignolles
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Iules Baftien-Lepage

von den akademifchen Obrigkeiten approbiertes Ge
mälde. Als er daher ftarb und eine Sammlung
dem franzöfifcheii Staate verma te mit der Be
dingung. der Staat müffe die ganze Sammlung
annehmen und diefer einen befonderen. den Namen
des Stifters tragenden Saal einräumen. packte
kalter Graus die Spitzen der offiziellen Kunft.
Eaillebotte befaß zehn oder zwölf Bilder von

Claude Monet. ebenfoviele von andern Großen.
wie

Raffaelli.
Eezanne. Sisler). Piffarro. Degas

und fiin oder fechs von Manet. Es ivar eine
Sammlung. die damals fchon. denn die Sache ift

erft fechs oder fieben Iahre her. bei einer öffent
lichen Verfteigerung mehrere Millionen erzielt hätte.
Trotzdem konnte man fich zur Annahme des fürft
lichen Gefchenkes nicht entfchließen. Anf der einen
Seite fchrien die akademifchen Kiinftler und die
von ihnen beeinflußten Beamten laut vor Ent
rüftung über die beabfichtigte Entheiligung des
Kunfttempels. auf der andern fchrien die Anhänger
der neuen Richtun nicht weniger laut in den ihnen
zur Verfügung ftehenden Blättern. In ihrer Not
machte die Verwaltung einen Komproniiß. Dem
Wortlaut des Teftamentes des Stifters ent egen
einigte fie

fi
ä
?) mit den Erben dahin. daß die e die

gute Hälfte er Erbfchaft behielten. Die Kunft
beamten wählten fich einige zwanzig Bilder aus.
die ihnen am wenigften anftößig vorkamen. und
ließen den Reft den natürlichen Erben. die dabei
ein befferes Gefchäft machten. als der Erblaffer
ihnen zugedacht hatte. So kam das ungemein

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxi. 10

Heuernte

farbige uud lichtvolle_ Bild von Renoir in den
Luxembourg. das wir hier in der Abbildung zeigen.
und das den Volksball iin Moulin de la Galette
auf dem Montmartre darftellt. Uebrigens gaben
fich die Akademiker mit diefem Kompromiß nicht
zu rieden. Als die Salle Caillebotte geöffnet war.
er chieiien einige Künfilerprofefforen. an ihrer Spiße
der inzwifchen auch verfiorbene Maler und Bild
hauer Gerome. und fpotteten und fchimpften der

maßen in dem neuen Saale. daß es beinahe zu
einer Prü elei im Mufeum gekommen wäre, Ießt
aber find iefe Kämpfe vergeffen. und ivem die im
preffioniftifchen Bilder nicht gefallen. der begnügt
fich mit einem ftummen Kopffchütteln und geht
weiter.
("n den fremden Saal iverfen ivir nur einen

Blickx. um zu fehen. iver an der Reihe ift: Zorn.
Edelfelt. Grimelund. Kroher. Bafchkirtfeff. alfo die
Leute aus dem Norden. Die lufti e Verfammlung
der Straßenjungen von der Baf kirtfeff erinnert
uns an diefe merkwürdige junge Ruffin. die mit
vierundzwanzig Iahren ftarb. nachdem fi

e

mehrere
Gemälde gefchaffen hatte. die man beinahe Meifter
werke nennen könnte. die außerdem Tagebücher

hinterlaffen hat. worin fi
e mit felteiiftem reiinut

die Bekenntniffe ihrer Seele ablegt. und die durch
ihren Briefivechfel mit Manpaffaiit wie durch ihr
Verhältnis zu Baftieu-Lepage noch weiteres Intereff e

erhält. Von Baftien-Lepage if
t die ..Heuernte“

da. und wenn man diefes kräftig. aber trocken ge
malte Bild mit den Straßenjungen der Bafchkirtfeff

12
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vergleicht. fo fühlt man fich verfucht. die Schülerin
dem Meifter vorzuziehen.
Meiffonier if

t vor kurzem in deu Louvre ein

gezogen. und fein ..Solferinv“. ein Bild. das man
mit dem Mikrofkop betrachten muß und das lange

Zeit eine Verle des Luxembourg war. hängt nun
im Louvre. Die Regel fchreibt nämlich vor. daß
die Werke der lebenden Kiinftler in den Lnrembourg
kommen und erft zehn Jahre nach dem Tode des
Künftlers iu den Louvre kommen können. Die Frift
wird felteu oder nie verkürzt. aber fehr oft ver
läu ert. Mauet ift fchon zwanzig Jahre tot. und
do bleibt er im Luxembourg. weil ich die Aka
demiker gegen feine Aufnahme in den ouvre fträu
ben. Jm Luxembourg ift der
Führer der impreffioniftif chen
Bewegung nicht nur durch
eigne Arbeiten vertreten.
außerdem ehrt ihn ein großes
Gemälde von Fantiu-Latour.
dem vor einem Jahr gefiorbe
nen mufikalifchen Maler. der
keine Feftvorftellung in Bat)
reuth verfänmte und der in

herrlichen Lithographien die

fchönften Szenen aus Wag
ner. Schubert. Berlioz feft
gehalten hat. wie es nur ein

Maler. der zugleich Mufiker
war. konnte. Auf feinem.
..Das Atelier in Batignolles“
genannten Gemälde fehen
wir Monet vor der Staffelei
fitzeu. umgeben von feinen
reunden. darunter Emile

ola. Renoir und Claude
onet. Zola fuchte damals

noch feinen Weg und glaubte.
ihn in der Kunftkritik ge

funden zu haben. Manet
und fein Kreis bedienten fich
auch der Feder Zolas. um
ihre Sache zu verteidigen.

[Guftave Moreau if
t im

Luxembourg nurmit wenigen
kleinen Arbeiten vertreten. die
einer feiner intimen Freunde
dem franzöfifcheu Staate ge

fcheukt hat. Wer diefen ge
heimnisvollen und feltfamen Künftler näher kennen
will. muß das Haus auffucheu. das er mit feinem Jn
halte der Stadt Paris vermacht hat. und das nun als
Moreau-Mufeum dem Vublikum geöffnet ift, Hier. wo
Tanfende und Abertaufende von unglaublich forg
fältig durchgeführten Zeichnungen und Malereien den
ungeheuern Fleiß und die mhfteriöfen Gedanken des

Künftlers offenbaren. erhält man erft eine Vorftel
lung vou dem. was Moreau war. Aber auch feine
..Salome“ im Luxembourg kann uns wenigftens
eine Ahnung geben. um mindeften fehen wir
hier. was in der Chara teriftik Moreans an einer
erften Stelle fteht: nämlich die Art. wie er als un
ermüdlicher Sammler aus allen Epochen der Kunft
feine Edelfteine fucht. um fein Gefchmeide davon

zufammenzufetzen. Jn den arabifchen Schläfan

'K

Ernft L
. Barrias

Andalufiens war er zu
?laufe

wie iu den Tempeln

Jndiens. in den Grüften eghptens. in den Valäften
von Byzanz. Wo immer er eines feltfamen Orna
ments. eines außergewöhnlichen Kleinods. einer
fremdartigen Architektur gewahr wurde. kopierte er
fleißig und treu. was ihm auffiel. um das dann
fpäter bei einer paffenden Gelegenheit zu benutzen.
Zu der ftrahlenden. fchilleruden. gleißenden. fremd
artigen Bracht feines Details. das nicht felteu feine
Arbeit dermaßen iiberwuchert. daß iiber der Einzel
heit der Gefamteiudruck verloren ge t. gefellt fich
dann ftets ein geheimnisvoll perverfer ug. der durch
die fiunliche Glut feiner Farbe untertrichen wird.
Ganz andrer Art ift das letzteBild aus dem Luxem

bourg. deffeu Abbildung hier
beigegeben wird. Weerts hat
hier den Tod eines franzöfi
fehen Nationalhelden dar
geftellt. deffeu Name wohl
nur den wenigften Deutfchen
bekannt ift. Die erften Jahre
der großen Revolution fchenk
ten den Franzofen vier Hel
den. die eine gute Weile
vergöttert wurden. Louis
David. der revolutionäre
Maler undnachmaligeKunft
tvrann. erhielt vom Konvent
den Auftrag. die vier zu
malen. aber feine Aufgabe

if
t nie gan durchgeführt
worden. Es handelte fich um
vier Märtyrer: um die bei
den Deputierten Murat und
Lepelletier. die beide ermordet
worden find. und um zwei
jugendliche Revolutionshel
den. Der eine. Jofeph Varta.
eine Junge von dreizehn Jah
ren. der als Trommler in der
revolutionären Armee diente.
wurde von den ronaliftifchen
Bauern in der Bendee er
fchlagen. weil er ihre Auf
forderung. ..Vice le lioi“ zu
rufen. unt dem Rufe „l'jce
1a Keeolntjon“ erwiderte; der
andre. Agricola Viala. noch
jünger als Varta. kappte ein

über die Rhone gefpanntes Tau. mit ilfe deffeu die
Rohalifteu auf einem Fährboote die urance über

fchreiteu wollten. und wurde dabei von den Kugeln
der Rohaliften getötet. Am 8

.

Nivüfe des Jahres ll

hielt Robespierre eine Rede. feierte die jugendlichen

Helden und forderte David auf. ihre Heldentateu zu
verewigen, David hat dann auch fowohl Murat
und Lepelletier als auch Barra gemalt. Des letzteren
Bild befindet fich im Mnfeum von Avignon und if

t

weniger drcimatif ch und heroifch als elegifch und pathe

tifch. Es zeigt einfach den weiblich zarten. nackten
Leichnam Barras. an einem felfigeu Hange liegend.
Das Bild von Weerts ift vielleicht nicht fo gut gezeichnet
wie Davids ..Barra“. aber dafür packt es durch fein
dramatifches c"euer. das die Befchauer anzieht und

Der junge Mozart

intereffiert. fe ft wenn es nicht begeiftert und hinreißt.
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Marie Bafchkirifeff Straßenjiingen

Wieder nichts
.Skizze

von

Klaus Kittland

eiiirich .rehfe hieß er. war der Sohn cities
alten * reiner Kaufmannshaufes und hatte

noch nichts erlebt. Wem ftens war er feit etwa
einem Iahr zu diefer Ue erzeugiing gelangt und
haderte mit dem Schickfal. daß es ihn bisher fo
überaus glatte Wege geführt hatte. Fiinfundzwauzig

wohlbehütete Kindheits- uiid Ingend'ahre lagen

hinter ihm. Seine faft allzu zärtlich lie ende Mama
hatte ihn feelifch und körperlich in Watte verpackt

ehalten. Und Papa hatte auch gemeint. daß die
*
nficht vom Austobenmüffen junger Leute eine

an frivole.
gefährliche Torheit wäre. Nach feiner

t einung hatten jiiuge Leute pünktlich

ilh
re Stunden

auf dem Kontor abziifitzen und Erho ung in den

?renden

des Familienlebeiis zu furl en. Und die
ainiiie Frehfe ivar fo groß. angeteheii. korrekt.
gefund. mit fich und der Welt zufrieden. Eine hoch
radig ftaatserhalteiide Familie. Ieden Sonntag
anieii fi
e bei irgendeinem der vielen Onkels zii
famineii. dreiunddreißig an der Zahl - uralte
Frehfes. die bei der Unterhaltung den zahnlofen

Mund auffperrteii und die ivelke. zitternde Greifen
hand hinter die Ohrmiifchel hielten. ganz kleine

JFrehfes.
die mit vorgebiindeneni Serviettchen am

atzentifch aßen. fehr wiirdeookle. wiehti e

Frehfes.die das Amt eines Seiiators oder ü er eeifchen
Konfuls bekleideten. dicke weibliche Frehfes in reifereti
Iahren mit vortrefflichen Grundfätzen und Seiden
fchleppeii (elf Mark der Meter). blonde Töchter
niit fchlanken Figuren und unerfättlicheiii Lach
bedürfnis und junge Männer. die Anzüge und
Stiefel nach englifchem Gefchmack trugen und den

fchlanken Eoufinen pflichtfchuldigft die Eour machten.
Alle Glieder diefes reichgefegneten Familiengemein

wefens zeichneten fich durch blüteiiweiße Wäfche
und Wohlerzogenheit aus. Man wählte liberal.
ging von eit zu Zeit in die Kirche. wenn ein

Vaftor predigte. der gerade Mode war. wußte ganz
genau Holfteiiier Auftern von Natives zu unter

f cheiden. befaß nette. blitzblank gehaltene Einfamilien
hänfer und fah mit kühler Verachtung auf die Leute

herab. die nicht in der ..guten Gegend“ wohnten.
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Der junge Heinrich hatte fich früher ganz wohl
gefühlt in feiner geregelten Tätigkeit und bei dein
weife zugemeffenen Maß

fitth
und hhgienifch ein

wandfreier Ver nügiingen. anchmal waren ihm
die Sonntagna mittage freilich ein wenig lang er

fchienen
- aber in irgendeine der hübfchen blonden

Coufinen war er doch immer verliebt gewefen.
und das hatte die Sache erträglich

1geftaltet.
Seit

einiger Zeit aber ivar ein Geift der nznfriedenheit
und unbeftimmten rebellifcheii Sehnfucht über ihn
gekommen - fett er mit Fritz Cordes. feinem alten
Schulkameraden. die achttägige Harzreife unter
nommen hatte. ritz Cordes lernte das Bankfach
in Berlin. intere fierte fich aber viel mehr für die
moderne Literatur und Kunft. als für Wechfel.
Pfandbriefe und Obligationen; ein unruhiger. phan
taftifcher Kopf. der während des achttägigen engen
Zufammenfeins in das wohltemperierte Gemüt
feines Freundes eine unheimliche Menge Zündftoff
geworfen hatte. Vor allem - er machte ihn mit
Nießfche bekannt. Und wenn Heinrich auch nicht
allzutief in die Gedankenwelt des Dichterphilofovhen
eindrang. fo viel wurde ihm doch zu feiner Be
fchämung klar: daß er bis jetzt unzweifelhaft zu den

King
fimplen .. erdenmenfchen“. zu den ..Viel-zu

ie en“ gehört atte. Und diefe Erkenntnis ärgerte
ihn. Er begann fein forgfam gepfle tes. fein ab

gezirkeltes
Lebens ärtchen mit kritif em Auge zu

etrachten und a diefe faubere Nettigkeit öde und
abgefchmackt zu finden. Die Arbeit auf Papas
Kontor wurde ..geifttötend“. die Familienfonntage
..der Gipfel des Stumpffinns“. die hübfchen Coufinen
..ab erichtete Puppen“. Auf Antrieb von Fri
Cor es fetzte er es endlich beim apa durch. da
er eine Stellung in Berlin anne men diirfte. bei
einem alten Gefchäftsfreunde der Firma J. C, Frehfe.
Nun begann ein neues Leben für das wohl

behütete Mutterföhnchen. ritz Cordes lehrte ihn
die renden der Großftadt ennen. machte ihn mit
aller ei 'ungen Künftlern und Literaten bekannt
und nahm ihn mit in die Ueberbrettltheater und
Kabaretts. wo die Modernften der Modernen ihr
Licht leuchten ließen. wo junge Männer mit müden
Gefichtern und unerfchütterlichem Selbftbewußtfein
orakelhaft dunkle Sprüche. freche Bänkelfängerlieder
und fchwüle Liebespoefie vortrugen und hoffniin s
volle Dichterinnen auftraten. die fich vor ni ts
genierten,

Heinrich Frehfe fand alles. was er fah und
hörte. ..fabelhaft intereffant“. Aber fo ganz wohl
fühlte er fich doch nicht unter den modernen Ritterii
vom Geifte. Er wurde zwar leidlich gut behandelt.
man pumpte ihn an. erlaubte ihm. das Souper
zu bezahlen. fchickte ihm neu erfchienene Werke mit
grotesken Buchdeckeln zu. die er anftandshalber
kaufen mußte. und hielt ihm lange. lehrreiche Vor
träge über die ..kommende Kunft“, Aber er hatte
doch bei alledem das niederdrückende Gefühl. nicht
recht für voll angefehen zu werden. Man diildete
ihn freundlich als Zubehör zu einem ftets gefüllten
Portemonnaie. als Perfönlichkeit aber zählte er

nicht mirJ*
Fritz Cordes ftand ganz anders da. Der wußte

fich aufzufpielen als eine Art ..Raffael ohne Hände“.
auf das literarifche Gebiet übertra en. als einer.
in deffen Seele die genialften Scljöpffungen fchlum

inerten. der aber. faul und felbftbewußt. die Un
produktivität vorzog und fich daran genügen ließ.
ein ..Künftler des Erlebens“ zu heißen.
Was für wunderbare Dinge begegneten diefem

Beneidenswerteii auf Schritt und Tritt! Manchmal
dachte Heinrich: er flunkert. Aber feit er ihn ein
mal in traulichem Tete-a-Tete mit einer Dahome
Amazone aus dem Wachsfigurenkabinett

getrofJenhatte. glaubte er ihm die abenteuerlichften Erfo ge.
Erfolg bei den Damen hatte Heinrich Frehfe

übrigens auch. Viel öfter als ihm lieb war. wurde
er in das Hans von Papas Gefchäftsfreund zn
einer ..gemütlichen Taffe Tee“ ein eladen. Diefeni
Herrn war das bitterfüße Glücks os des ..Grafen
von Habsburg“ zugefallen: ihm ..bliihten fechs lieb
liche Töchter“. drei davon erwachfen. Und alle
drei lichten den jungen Frehfe. Er aber fand. daß
die gemütlichen Teeabende den Bremer Familien
nachmittagen gar zu fehr ähnelten. Und die lieb

lichen Töchter uiiterfchieden fich von den Bremer
Coufinen eigentlich nur durch etwas vorwitzigeres
Auftreten und dadurch. daß fie Tennis ..fch-pielten“.
ivährend die Bremeriiinen Tennis mit dem feinen
fpitzen fp ..fpielten“.

Nein. davon hatte er jeht enug. Er fehiite
fi nach Liebe. nach einer großen zerwühlenden
Leidenfchaft. Aber fie mußte in fremder. ungewöhn

licher Geftalt kommen - irgend etwas unheimlich
Jrrlichterndes - oder Dämoiiifches. Nur keine
frifche. freundliche Alleriveltsliebe.
Und er fuchte. fuchte. fehnte. wartete. Aber es
war. als ob die außergewöhnlichen Begebenheiten
immer einen großen Bogen um ihn herum machten.
mmer paffierte ihm nur das Normale und -
riviale.
Da. eines Abends. als er mit Fritz Cordes und

einigen nachtfchwärmenden Literaten im Kabarett
..Die grüne Punfchterrine“ faß. kam die Rede auf
ein neu erfchieneues Bändchen Lhrik. das in wenigen
Monaten drei Auflagen erlebt hatte. Es hieß:

öDlas
bin ich!“. und feine Autorin nannte fich Dia

o a.

.'Einige fanden die Gedichte genial. eigenartig.
verblüffend. andre erklärten fi
e für unreifes. zu
fammengelefenes Zeug. Aber was davon zitiert
wurde. weckte Heinrich Frehfes brennende Neugierde.
Am nächften

Morgen
kaufte er fich das Buch.

Blutrot war es einge unden. und über den Deckel
tanzte ein grinfendes Wefen hin. mit Engelsflügeln
und nackten Beinen. eine Peitfche in der einen
Hand. einen Lilienfteiigel in der andern haltend.
Die Gedichte enthielten fo ziemlich alles. was

fich von ungefunder Erotik vorftellen läßt - eine
Verherrlichung aller Unnatürliihkeiten und Ver
irrungen.

Heinrich beraufchte ich an den quälenden Bil
dern. an der fchwülen timmuiig. Er deklamierte
die Verfe ritz Cordes vor. Der teilte nicht ganz

fe
in Entzü en. fand aber doch. daß ..Zukunft darin

ä e“.
gVon diefer Stunde an beherrfchte die geheimnis
volle Diabola

HHeinrich
Frehfes Phantafie mit un

eingefchränkter ewalt. Sie zog durch feine näch
tigen Träume und raubte ihm bei Tage die Arbeits

lnft. Sie drängte fich an feine Seite. wenn er die
löbliche Abficht hatte. ein ernftes Buch zu [efen
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oder einen braven Sohnesbrief na Bremen zu
fchreiben. und machte diefe löbliche A ficht graufam
zunichte. Ia. bis ins Kontor verfolgte ihn ihr
Bild. und manchmal. auf der Straße. im dichtefteii
Menfchengewühl. fah er es ganz plötzlich vor fich
auftauchen. Zn einer deutlich greifbaren Erfchei
iiiing hatte feine fehneiide Neugierde die Geheimnis
volle eftaltet: groß mußte fie fein und üppig -
nicht o fchlottrig mager wie die ungeiiierteii jungen

Dichterinnen. die er in den Kabaretts kennen ge
lernt - wachsbleich mit blutroten breiten Lippen.
griinfchillernden. fehr tief liegenden Augen. wiiftem
fchwarzen Haar. ein höhnifches Lächeln unifpielte
den Mund. heiße

*
ärtlichkeit gliihte aus den

Augen. - - Alles 'leine. Alltägliche mußte wie
Flaunifedern zerftäubeii vor dem Glutwiiid diefes
dämonifchen Temperainents. diefer heißen. kranken
Seele. Eine müde Stimme mußte fi

e
haben. weich

und dunkel. vibriereiid von verhaltener Leidenfchaft.
O. diefe Stimme hören. diefes finftere Auge er

gründen - diefes unheimlich lockende Rätfel löfen
zu können!
Ein unfinnig tolles Verlangen hatte das harm

lofe Seelchen Heinrich Frehfes ergriffen. Und eines
Tages trat er in das Bureau von Diabolas Ver
leger - eine ziemlich obfkure Verlagsfirina - ioeit.
iveit im Norden von Berlin. und bat um die Adreffe
feines Abgotts.
Aber der Verleger erklärte. das Pfeudonhni nicht

lüften zu dürfen.

b er dann ivenigfteiis die Güte haben wollte.
einen Brief an die Dichterin zu übermitteln?

O gewiß. die Diabola bekäme häufig Briefe
durch den Verlag.
Und Heinrich verfaßte eine lange begeifterte

Epiftel - nicht hiiigleiteiid in fchöner. fchwung
voller Form. v nein. kurz abgeriffeiie Sätzchen.
manche nur angefangen. nicht zu Ende geführt.
dunkle Andeutungen. fehr viele Gedankenftriche -

fo mußte es der Diabola imponieren. Er bat. fie

aiiffuchen zu dürfen. Chiffre H
.

F.. Poftamt Nr. Z
,

Acht Tage lief er alliiiorgeiidlich und allabend

lich vergebens aufs Poftaint, Dann fchrieb er noch
einmal. noch driiiglicher. flehender nnd fchlug ein

Rendezvous vor. Sonnabend.
Yvologifcher

Garten.
fechs Uhr. vor dem Elefanten aus; Erkennungs
zeichen: eine Lilie in der Hand.
Gleich darauf ärgerte er fich. daß er den dummen.

voii Provinzlern und Kindermädchen bevölkerten
Iovlvgifchen gewählt hatte. Und die ..Lilie in der

Hand“ ipar vielleicht auch etwas lächerlich? Aber
die Blumen ..im Knopfloch“ erfchieiieii ihm zu
banal. Ob es iiberhaupt noch Lilien gab? Daran
hatte er gar nicht gedacht. - Gott fe

i

Dank. es
gab noch welche!
Sonnabend. abends fechs Uhr. ftand er vor dem

bniitprächtigen Bau im iiidifcheii Pagodenftil und
nahm fich mit dem iiickeiiden Stengel in der Hand
wie Stucks Tunocentia. ins Männliche überfetzt. aus.

Zehn O inuten fah er nichts als das gewöhn
liche Vergiiügungspiiblikuni. Da plötzlich - er
hatte ein Gefühl. als ob fein Herz fich iiberfchlüge -
dort. die große brüuette Dame. das mußte fi
e fein.

Uiizweifelhaft. Das fchwcrc fchivarze Haar. die
tiefliegeiideii Augen. blaß wie der Tod - ein wenig
jünger hatte er fi

e

fich vorgeftellt - fchöu war fie.

von dämonif chem Reiz - aber der Lilienftengel? --
Da gewahrte er mit Entziicken den Griff ihres
Sonnenfchirines. der in eine filberig weiße Blüte
auslief. Ah. fo hatte fi

e die Bedingung erfüllt. Sie
wollte nicht auffallen. Fein. Alfo eine wirkliche Dame.
Er trat auf fi

e zu. zitternd vor Erregung.
..Diabola?“
Aber. o weh! Mit einem langen verächtlichen

Blick maß fie die fchmächti e Iünglingsgeftalt. ftieß
ein paar Worte in einer fremden Sprache hervor.
die er fiir Ruffifch hielt. und perfchwand dann iin
Elefantentempel.
Bitter eiittäiifcht blieb er ftehen. in tödlicher
Verwirrung.
Doch plötzlich znckte er von neuem zufammen.

Wahrhaftig - dort in der Ferne - das war er
wirklich. ein großer prächtiger Lilienftengel! Aber
die ihn trug. ja - das konnte doch unmöglich die
Diabola fein. diefe feine. zarte Mädchengeftalt ini
dunkelblauen Svmmerkleide. ein fteifes Leinenkrägel

chen um den Hals. einen einfachen Matrofenhut
auf dem blonden Haar - niattblondes Haar. das.
nach Vorfchrift der Mode. die jetzt jede Puizmacherin
und Ladenmamfell befolgte. in dicken Wülften das
hiibfche Gefichtchen umrahmte.
So ein harmlofes Dutzendgefichtchen - unglaub

lich, Kaum wagte er. fie anzureden.
Aber als fi

e

fich näherte. bewies ihm ihr tiefes
Erröten. daß fi

e auf eine Anrede rechnete.
Und er trat auf fi

e

zu. ..Diabola?“
Die hübfche Blondine nickte. ..Sie wünfchten

mich zu fprecheu. mein Herr?“
..Ia. ich wollte - es drängte mich. Ihnen aus

zudrücken
- -“

-Herrgott. was hatte fi
e für unfchuldige blaue

Augen! Diefer fchüchterne Inngemädcheiiblick tötete

ja iin Keime alles Abfurde. Gewagte. was er ihr
zu fagen beabfichtigt hatte.
T
ie
lf feufzte er endlich

auf. ..Ich kann es gar nicht g auben - darf ich
in Ihnen wirklich die Verfafferin des wunderbaren
Werkes: ,Das bin ich!“ begrüßen?“
..Allerdings - - Aber - wollen ivir nicht lieber

weitergehen? Die Leute dort beobachten uns -“
..Gewiß. ja.“ Seltfam. fie. deren Phantafie

in allen Tiefen des Lafters iviihlte - fie fcheute
die bevbachteiiden Blicke einer alberiien Philifter
familie!
Während fi

e in einen ctioas einfaniereii Lauben
aiig bogen. faßte er fich endlich ein Herz und

?childerte ihr den Eindruck. den ihre fchwiile Lyrik
auf ihn gemacht. zitierte die Verfe. die ihn befonders
begeiftert hatten - aber einige. gerade feine aus:
erivählten Lieblinge. ließ er ive - es dünktc ihn
unmö lich. folche Dinge vor diefen zarten Oehrcheii
aiiszn precheii A - und doch - es war ja klar:
der S ein trog. Gab fi

e

nicht felber zu. daß

fi
e die* erfe gefchrieben hatte? Sie war eben eine

von den ganz Raffinierten. Der Gedanke flößte
ihm Mut ein.
Während er eine der gewagteften Stellen aus

ihrem Gedicht ..Hölleiifreiide“ deklamierte. ergriff er

ihre herabhäiigeiide Hand.
Sie fchiiellte erfchrocken zurück. ..Ach. aber. ich

iveiß ja noch gar nicht. init ivem ich
- -“

Ia fo. er mußte fich vorftellen. Sehr ernüchtert
gehvrchte er.
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Und fi
e fagte mit ihrem feinen hohen Stimniheii:

..Ich heiße Henn() Lüdecke.“
Der Name gefiel ihm niht, Liidecke - rechter

Allerweltsname.

Nachdem nun der orm genügt ivar. wurde fi
e

zutraulicher. Sie erzä lte von der Freude. die fie
an dem Erfolg ihres Buches hatte. fprah von
ähnlichen Erzeugniffeii der modernen Literatur und
bewies eine geradezu verblüffende Velefenheit. Aber
obald er ein näheres Eindringen in den Stoff
ihrer Gedichte verfuchte. geriet fi

e in Verwirrung.
Bald merkte er. daß fi

e anfing müde zn werden.
und fchlug vor. eine Portion Eis zu effeii. Gern
ging fi

e darauf ein.
Es war ganz nett. mit ihr an einem kleinen

Tifch zu fitzen und fi
e die - augenfcheinlich nn

gewohnte - Leckerei genießen zu fehen. Manher
Kopf wandte fih im Vorübergehen nah dem
hübfhen Gefichtchen um.

Hennt) Lüdecke wurde immer zutraulicher gegen
ihren neuen Freund. Und . einrich rehfe hätte
allen Grund gehabt. mit dent * erlaiif eines Stell
diheins zufrieden zu fein.
Und doh - es war ihm zumute - etwa wie

einem. der ins Konzert gegangen ift. um Berlioz'
Ziiitonie tantaotjqne zu hören. und dem ftatt deffen
ein Lannerf er Walzer vorgefpielt wird. Ueber

ihre allerperfönlichften Verhältniffe war fi
e bis jetzt

noch fcheu ausweichend hinweggeglitten. Aber als

jetzt. bei einbrehender Dämmerung das junge Paar
feine Wanderung durh die einfamer werdenden
Parkwege fortfetzte. hielt fi

e niht mehr mit ihrer
Mitteilfamkeit zurück.
Er erfuhr. daß

fi
e

die Tohter eines Steuer
rats war. der. frii verftorben. die Seinen in
äußerft befheidenen Verhältniffen zurückgelaffen

hatte. Heniih und ihre Mama lebten mit einer
alten Tante zufammen und fparten fih fo müh
fam auf aiiftändige Weife durch ..ein ent

fetzlich einförmiges Dafein. keine Gefelligkeit. kein
Theater. keine Reifen; als einzige Abwechflung hin
und wieder ein Ausflug nah Tegel oder in den
Gruneivald“.
..Sv. fo; ja. aber *- das ivar wohl früher?

Aber feitdem Sie der Enge Ihres Familienlebeiis
entflvheii find und -“
..Entflohen?“ Weit riß fi

e die hübfchen blauen
Augen

W
L. ..Bin ih j
a gar nicht.“

Er lä elte. ..Rum ich meine - bis zu einem
gewiffen Grade doh wohl? Wenn man fich in
diefer Weife von den - Sie verzeihen meine
Offenheit. nicht wahr? - von den beengenden
Schranken kleinbiirgerlicher Moral befreit. wenn

?tigt
das alles durhinaht. was Sie dnrhgeniacht

a en * -“
Ietzt kicherte Hennh in fih hinein - ein Kichern.

das ihn ganz merkwürdig an die Bremer Eonfinen
erinnerte. ..Aber nein. was Sie nur von mir
denken! Erlebt? So was erlebt man doch nicht.
Sehen Sie. das kam fo: Ich hatte immer Talent
zum Dichten. fchon als kleines Mädchen dichtete

ih meine Neujahrswünfhe für Papa und Groß
papa felber. Und wie ich erwahfen war. fhrieb
ih ein Bändhen .Mädchenliederß die meine

c[Freundinnen für
himmlifh

erklärten. Es fand fi auch
einer. der fi

e ver egte. Aber gekauft hat fie nie
mand. Nihts wie Aerger und Enttäufhung hatt'

i davon. Da gab ih vorläufig das Selber

f reiben auf und las defto mehr - koloffal viel.
alles. was ich kriegen konnte. Und da merkte ich
bald. ivas für Gedichte Glück haben. Nihts zieht

fo fehr. wie das Verderbte. Aber es muß recht toll
fein. Na - und da machte ich's denn wie die
andern. und - wie Sie fehen - es gelang mir.“
Triumphierend warf fie den Kopf zurück. Und

ihm fiel auf einmal das Urteil ein. das l)r. Wiede
bold. einer von

Zäh
Cordes' reuiiden. neulich

über die Diabola- edihte gefällt atte: .Aber fehen
Sie denn niht die langen Finger überall

hervorgncken? Das hat fi
e von der Dolorofa efto len -

das von Dehmel - das von Marie adeleine -
das von Arno Holz *-*
Wahrhaftig. br. Wiedebold inohte reht haben- - zufammengelefen. nachempfunden - gefhickte

Verfefchmiederei
- ein fpekulatives Talent. das

..den Markt kannte!“
..Ah Gott. nein. fo was müffen Sie wirklich

niht von mir denken.“ verficherte fi
e ihm noh ein

mal mit einem Anflug von Wärme in ihrem
hohen Stimmhen. Und fchmiegte fi ein wenig

näher
an feinen Arm. Dann erzä lte fi

e ihm
fto z. daß fi

e

fich von ihrem Honorar bereits
ein Rad gekauft hatte - neueftes Shftem. Und
nächftens wollte fi

e in ein Seebad reifen. viel

leiht fogar nach Norderney. Sie kannte ja noch
gar nichts.
Aber es fing an ftockfinfter zu werden. Nun

mußte fi
e wirklih nah aufe.

Ob er Mama einen efith mahen würde?

..Ach bitte. ja.“
Von dem Rendezvous durfte Mama natürlich

nichts wiffen. Er konnte ja Grüße von irgendwem
briii en. Sie wollte fih fhon etwas ausdenken.

r verfprach. was fi
e wollte - und war froh.
als fie mit der Elektrifchen von dannen fuhr.
In einer höhft uiizufriedeiien. aus Wut und

Befchäniung gemifchten Laune trat er den Heim
weg an.
Wieder nichts!
Wieder hatte das Schickfal ihn genarrt. Einen

Dämon hatte er gefucht iind - eine höhere Tohter
gefunden. Eine fehr belefene. ziemlich fhlaiie und -
ganz gewiß äußerft heiratsluftige höhere Tohter.
So etwas konnte nur ihm paffieren.- - _ Als an diefem Abend im Kabarett

wieder von den Diabola-Liedern die Rede war. zuckte
er mitleidig läheliid die Ahfeln und ..vermißte den
Pulsfchlag ehter Empfindung in diefen Reimereien.

Mache. meine
Herren.

iiihts als Mahe.“
Und die Ha ituc's der „Punfhterriiie“ ftaiinten.

Der kleine Frehfe fing ja wohl an. fich ein eigiies
Urteil zuzulegen?W
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Literatur
"Man kann verfucht fein. die Monumental- wie überhaupt
die dekorative Malerei ein Stiefkind in der Kunftbetrachtung
unfrer Tage zu nennen. Denn nicht wie das Staffeleibild
präfentiert fie fich auf Ausftellungen oder an fonft leicht er
reichbarer und auffälliger Stelle. im Gegenteil. die Monu
mentalkunft. wie fie in Kirchen und öffentlichen Gebäuden.
in Villen. Hotels. Cafes gepflegt wird und vielfach Meifter
werke an großzügiger Kompofition. an lebendiger Phantafie.
an Humor und Farbenfreudigkeit aufzuweifen hat. fie führt
recht oft ein befchauliches Dafein. Der Kunftfreund muß. fie
zu genießen. zu ihr kommen in den Raum. zu deffen Schmuck
fie beftimmt ward. So ift denn von vornherein ein Sammel
werk von Egon Heßling. das unter demTitel ..Dekorative
und monumentaleMalereienzeitgenöffifcherKünft
ler“ in zwei Mappen zum Gefamtpreife von 100 Mark bei
Baumgärtner-s Buchhandlung in Leipzig erfchienen ift. als
willkommener Mittler des Genuffes mit Freuden zu begrüßen,
Das Unternehmen erfcheint bei näherer Prüfung um fo

dankenswerter. als man aus ihm vermöge der Größe der
Reproduktionen tatfächlich ein Urteil über die fchöpferifchen
Kräfte auf dem in Frage kommendenGebiet geivinnen kann.
Der Herausgeber ift felbft Maler. die von ihm getroffene
Auswahl berückfichtigtgleichmäßig Männer neuerer und älterer
Rimtung. um fo den Ueberblick. der auf 96 Lichtdrucktafeln
Werke von 39 Künftlern oorführt. in jeder Hinficht abzurunden.
Die Wiedergaben find vorzüglich zu nennen. was etwas heißen
will. wenn man erwägt. mit welchen Schwierigkeiten manche
der Aufnahmen unter den in Betracht kommenden Raum
und Lichtverhältniffen gemacht fein mögen. Alles in allem
eineVeröffentlichung. die jedem ernfthaften Kunftfreund. dazu
[Wir-deny auch ausübenden Künftlern als wertvoller Befitz
mii gutem Gewiflen zu empfehlen if
t

- Ein feitJahren erprobtes hauswirtfchaftliches Handbuch.
..Das ABC der Küche“ von Hedwig Hehl ift unlängft
in fiebenter Auflage erfchienen (Berlin. Carl Havel). was der
Zahl nach das 31. bis 36. Taufend der ausgegebenen Exem
plare bedeutet. Es ift mehr als ein bloßes Kochbuch. ivas
fich in diefem etwas dickleibigen Vademekum darbietet. Das
Buch fucht der hauswirtfchaftlichen Bildungsfrage zu dienen.
für die mehr und mehr das Intereffe in allen Schichten der
Gefellfehaft wächft und feinen Niederfchlag in der fichmehren
den Zahl von Haushaltungsfcbulen findet. Als Lehrbuch für
diefe if

t das ABC nach den Worten der Verfafferin in erfter
Linie beftimmt. aber auchder Hausfrau alter Schule gleichfam
empfiehlt fich das Buch als ein wertvoller Berater für eine
rationelle und hngienifche Führung des Haushalts. Geht
wirklich nach einem ..hausbackenem'Sprichwort für die Frau
der Weg zum Herzen des Mannes durch deffen Magen. fo if

t

diefes Buch dafür ein Erfolg verheißender Wegweifer.- Nach dem Vorgang andrer Galerien if
t jetzt auch für

die ..Aeltere Pinakothek in München“ ein illuftrierter
Katalog zu relativ billigem Preife erfchienen (Verlagsanftalt
Bruämann. München). In feiner früheren Ausgabe mit einer
mäßigen Anzahl Lichtdruckenkoftete der Katalog 20 Mark. der
Preis der neuen. die nicht weniger als 200 Autotnpienach
bildungen gleicher Größe aufweift. if

t 6 Mark. Die Bilder
felbft erfüllen in den fiharfen Netzätzungen.die ihnen zugrunde
liegen. und in demfauberen. klaren Truck. der fie ans-zeichnet.
alle Anfvrüche. die an derartige Wiedergaben überhaupt ge
ftellt werden dürfen. Bei dem ungeheuern Fremdenftrom.
der alljährlich durch die Mufeen Ifar-Athens flutet. if

t

leicht
zu erineffen. welch großer Erfolg diefem neuen Katalog be
fchieden fein wird. der über feine Beftiinmung lediglich als
Führer durch die Galeriefchäße weit hinausgewachfen ift.



Jllumination des neuen Stuttgarter Rathaufes am Einweihungstag

heit und dabei doch frei von kaferiienhafter Monotonie ent
wickeln fich die vier Faffaden. von denen die dem Marktplatz
zugeivandte als Hauptfront mit dem hochaufftrebenden uv:
turni natiirlich am reichften ausgeftattet ift. Als mufter
gültig darf die Anordnung und Raumverteilung im Innern
bezeichnet werden. Das fchön angelegte und gefchmückte
Treppenhaus. die Korridore. die Amtszimmer bis aufs lehte
find von gleichmäßig ivohltuendeiii Licht erhellt. praktifch und
überfichtlich disponiert. Die der Repräfentation dienenden
Räume. denen ja im gewiffen Sinn die Haupttrepve zu
gerechnet werden darf. find als künftlerifche Einheiten auf
gefaßt und in allen Einzelheiten liebevoll durchgeführt, Die
Krönung der Innenausftattung bilden die Fresken. mit denen
Robert Haug den Hauptfitzungsfaal und das zu diefem
führende Vorzimmer gefchmückt hat; in beide Räume ge
währen die hier wiedergegebenen Anfichten einen Einblick.

Zur Enischäillgung cles “beweglichen 'kaum heimni'
Eluc'irbin-g

fairZ -ncacnsxxier.
*

das neue stuttgart" Kamenz

Der ftattliche Neubau des Stuttgarter Rathaufes. von
dem ivir nnfern Lefern fchon bei Gelegenheit der Fertigftellung
der Hauptfaffade ein Bild vorfiihrten. if

t
nunmehr auch ini

Innern vollendet und konnte am 1
. April 1905. an demfelben

Tage. da durch die Eingemeindung von Cannftalt. linier
türkheim und

WanYn
die Stadt fich in ein Groß-Stuttgart

verwandelte. feiner t eftimmung übergeben werden. Das neue
Stadthaus hat eine verhältnismäßig lan e Baugefchiäjte
hinter fich; wenigftens begann inan fchon ini ahre 1870einen
Neubau zu planen. und lange Jahre gingen darüber hin.
daß bald diefe. bald jene Stelle dafür in Betracht gezogen
und dann wieder verworfen wurde. Endlich erkannte man
es doch als das Richtige. das neue Rathaus da zu erbauen.
wo fchon das alte feinen Platz gefunden. am Markt. im
Mittelpunkt der Altftadt. nahe der Stiftskirche. deren male
rifche Türme das Wahrzeichen Stuttgarts bildeten. Mag
man es auch beklagen. daß der alte. für die örtliche Bau
iveife der vergangenen Jahrhunderte fo charakteriftifche Bau
mit feinen fo gut zu ihm paffenden Frontnachbarn vom Erd
boden verfchwinden mußte. fo handelte es fich eben dochdabei
um eine unumgängliche Notlvendigkeit;iund die beiden Archi
tekten. denen der Neubau übertragen worden war. Oberbau»
rat Iaffon-Stuttgart und Profeffor Vollmer-Berlin. haben
ihr Beftes etan. ein den gefteigerten praktifchen Anforde
rungen ent prechendes Ganzes in monumentaler Form zu
fchaffen. Nicht überladen. fondern in anfprechender Einfach

Das preußifche Abgeordnetenhaus hat kürzlich in erfter
Lefung einen _Gefetzenttvurf erledigt. der dem herzo lichen
Haufe Schleswig-Holftein-Sonderburg-Glüiksbur das Schloß
Glücksburg und eine Jahresrente von 1ö0000 karf zuweifi.
Der Chef des Haufes. Herzog Friedrich Ferdinand. hatte b

e

reits vor dreiJahren dein preußifchen Staatsminifterium die
Bitte unterbreitet., der Frage der Entfchädigung feines Haufes
näherzutreten. wie es gegenüber den beiden andern Linien
des Haufes Holitem und den fämtlichen 1866 depoffedierten

Fürftenhäufern mit ihren Neben

linien gefchehenfei. Das preu
ßifcheStaatsminifteriuni konnte
zwar nicht anerkennen. daß das
Haus Glücksburg fich in der

?gleichen
Lage befinde wie die

urftenhäufer. die in den 1866

dem preußifchen Staate einver
leibteii Ländern regiert haben,
da e

s fich bei diefen um eine
Vergütung für Rechte gehandelt
habe.wie fie dem Haufe Glücks
burg nicht zu eigen gewefen
feien; immerhin konnte es nicht
in Abrede ftellen. daß das
Haus Glücksburg ebenfo wie
das
?aus

Auguftenburg durch
den* ang der politifchen Ei
eigniffe an feinem Vermögen
gefchadigt worden fei. und fo

braäite es den obenerwähnlen
Gefetzentwurf ein. der zweifel
los definitiv angenommen wet
den ivird. Schloß Glücksburg.
das fomit wieder in den Vefiiz
des nach ihm benannten Afies
des herzoglichen Haufes Hol
fteiii übergeht. if

t bei der gleich
namigen Stadt unweit des
Flensburger Meerbufens reizend
gelegen. Es wurde 1582 erbaut
und war lange die Refidein
einer Nebenlinie des Haufes
Schleswig-Holftein-Sonderburg.
Als diefe41779ausftarb. fielenihre
Befißun enan diedänifcheKrone.
Jin Ja re 1825 verlieh König
Friedrich ill. von Dänemark das

-iiiriömn-uii i...
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Der große Feftfaal des neuen Stuttgarter Rathaufes
(An der Hinterwand Neäarlandfchaft von Robert Haug; links altes Rathaus von Adolf Treldler)
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Udo'.Han' Breuer.Hamburg'

Das dem Haufe Schleswig-Holftein-Sonderburg-Glüäsburg zugefprvchene Schloß Glücksburg in Holftein

Schloß nebft dem Herzogstitel von Glücksburg dem Herzog
Friedrich Wilhelm Vaul Leopold von Schleswig-Holftein
Sonderburg-Beak. der fomit Stammvater des neuen Haufes
Glücksburg wurde. Doch fchon 1854 mußte Herzog Karl das
Schloß dem dänifchen König Friedrich Vl'. überlaffen. der
dafelbft am 15.November 1863 ftarb.

Ina-ew Carnegie
Unter den Multimillionären Amerikas gibt es außer folchen

die von ihren märchenhaftenReichtümern kaum einen andern
Gebrauch machen. als daß fie damit ihre koftfpieligen Launen
befriedi en oder die Welt durch unfinnige Berfchwendung
und beifpiellofe Vrachtentfaltung verblüffen. auch fo manche.
die ihre Glücksgtlter in wahrhaft vorbildlicher Weife zur

Abt. Trantham alu
M

Andrew Carnegie

Linderung fremder Not und zur Förderung des Gemeinwohl-s
verwenden. Keiner von diefen aber hat der Welt ein io
länzeudes Beifpiel von Freigebigkeit und Menfchenfreundlich
eit gegeben wie Andrew Carnegie. der ..Stahlkönig'. dem
man nachgerechnethat. daß er im Laufe der Zeit mehr als
200 Millionen Dollars (: 800 Millionen Mark) für phil
anthropifche Zweckeund zur Förderung von Kauft und Wiffen
fchaft geftiftet hat. Carnegie ift ein Selfmademan; er kam
1848 von Dunfermline bei Edinburgh. wo er am 25. Novem
ber 1837als Sohn eines Webers geboren wurde. nachAmerika
und arbeitete anfan s als Hafpeljunge in einer Baumwoll
fpinnerei. dann als aufburfche in einem Tele raphenbureau.
Hier lernte er das Telegraphieren. wurde elegraphift in

Vittsburßg
und kam dann in diefer Eigenfchaft zur Vennfhl

vanier ifenbahngefeflfchaft. Bald wurde er Sekretär des
damaligen Superintendenten diefer Bahn. Thomas A. Scott.
und damit hatte er fich den Weg zu feinen künftigen großen
Erfolgen erfchloffen. Als Scott Vräfident der Gefellfchaft
wurde. ernannte man Carnegie zu feinem Nachfolger. Mit
Scott führte er die von Woodruff erfundenen Schlafwagen
ein und legte als Teilnehmer den Grund zu feinem fpäteren
Reichtum. Anfang der fechziger Jahre kaufte er mit andern
eine Farm in Vennfrjlvanien. auf der eine mächtigeOelquelle
erbohrt wurde. gründete in Bittshurg eine Gefellfchaft zum
Bau eiferner Eifenbahnbrücken und baute die erfte eiferne
Brücke über den Ohio. Dann kaufte er die Homeftead-Stahl
werke. welchedie Banzerplatten für die Kriegsfchiffe der Union
liefern. und errichtetefieben weitere Stahlwerke. die insgefamt
25000 Arbeiter befchäftigeu. Nachdem er feine Werke in eine
Aktiengefellfchaft umgewandelt hatte. zog er fich 1899 als
Milliardär von den Gefchäften zurück. Er ift auch als fozialer.
politifcher und Reifefchriftfteller hervorgetreten. Die aus
gefprochen demokratifchm Anfichten. zu denen er fich bekennt.
hat er kürzlich mit bemerkenswerter Entfchiedenheit daduräj
betätigt. daß er die Heirat feiner Nichte Nancy mit ihrem
früheren Reitlehrer. der Kutfcher bei ihm gewefen war. rück
haltlos billigte. Seine jüngfte Stiftung if

t ein Betrag von
10 Millionen Dollars. aus deffeu Zinfen nicht mehr dienft
fähigen Univerfitätsprofefforen jährliche Venfionen gewährt
werden follen.

Zum kernel) an "klaren uncl cler "ri-trennt F'rlzugawa
am Wunden 'kaiser-"etc

Vrinz Takehito Arifugawa. der den Mikado bei der Hoch
zeit des dentfchenKronprinzen vertritt. if

t im Jahre 1862 als
zweiter Sohn feines Haufes geboren. das der Hauptlinie der
japanifchen Kaiferfamilie am nächften fteht. Wegen diefes
nahen verwandtfchaftlichen Verhältniffes wurde er vor längerer
Zeit vom Kaifer als rechtmäßiger Thronerbe defigniert. und
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Prinzefftn Arifugawa.
die Vertreter des Mikado bei der Hochzeit des deutfchen Kronprinzen

erft als er durch den Tod feines älteren Bruders Oberhaupt
feines eignen Haufes wurde. ward der junge Sohn des Kaifers
als Kronprinz anerkannt. Prinz Takehitos älterer Bruder.
Prinz Taruhita Arifugawa. war ein Mann von hervorragen
der Begabung und Eharakterftärke. Durch die felbftlofe Hin
gebung. mit der er der Sache des jungen Mikado in der der
Reftauration vorausgehenden Periode der Bürgerkriege diente.
gewann er das fhrankenlofe Vertrauen feines Monarchen
und des Volkes und wurde wiederholt mit dem Oberbefehl
über das kaiferliche Heer betraut. Jm Kriege mit China vor
zehn Jahren war er der Chef des japanifchen Generalftabs.
da kein andrer Führer der Aufgabe gewachfen erfchien. die
altgedienten Generale zu leiten. Als er 1895 auf Formofa
fiarb. noch ehe der Friede mit China gefchloffen war,
herrfchte allgemeine Trauer in Japan. Der jetzige Chef des
Haufes Arifugawa. Prinz Takehito. wurde für den Dienft
in der Kriegsmarine erzogen. Er lebte jahrelang mit feinem
Erzieher Sakumoto in der Marinefchule zu Tokio und nahm
mit den andern Knaben an allen Unterrihtsftunden und
Uebungen teil. Nachdem er dann noch die Marineakademie
durchgemacht hatte. kam er zur chinefifchenFlottenftation Eng
lands auf Admiral Dowells Flaggfchiff. um feine feemännifche
Ausbildung zu vollenden. Jm Jahre 1880 wurde er Unter
leutnant in der japanifchen Marine. Seitdem befehligte er
nacheinander die Kreuzer ..Takeo“ und ..Ehioda“. und in der
Seefchlatht am Jalu das Flaggfchiff „Platfufhima“. Gegen
wärtig bekleidet er den Rang eines kommandierenden Ad
mirals. Die Gemahlin des Prinzen if

t eine Tohter des
Marquis Maeda; fie hat ihrem Gatten einen Sohn und eine
Tohter geboren. Der Sohn foll. wie es heißt. mit einer
Tohter des Kaifers verheiratet werden. Abgefehen von der
hervorragenden Stellung. die der Prinz in Japan einnimmt.
haben ihn fein lebhaftes Temperament und fein liebenswürdiges
Wefen bei allen Klaffen der Bevölkerung und allen Ausländern.
die mit ihm in Berührung getreten find. außerordentlich be
liebt gemacht. Seine Lehrer an der Marinefchule fprachen
ftets mit Worten höchfter Anerkennung von feinen Fähig
keiten und Leiftungen. Der Prinz fpricht ausgezeichnetEnglifch
und hat. wie alle japanifchen Prinzen. auch Franzöfifch ge
lernt. Ausländifche Diplomaten. die in jüngfter Zeit nach
Tokio kamen. waren aufs angenehmfte überrafiht durch das
Fehlen jedes fteifen Zeremoniells bei den gefellfchaftlichenVer
anftaltungen in dem der amerikanifchenEefandtfchaft in Tokio
gegenüberliegenden Palais des prinzlichen Paares. Die Prin
zeffin erfcheiiit in der Oeffentlihkeit ftets in europäifcher Klei
dung. Wie ihr Eemahl fpricht_fie vortrefflich Englifch und
unterfiützt ihn in der Erfüllung feiner repräfentativen Pflichten

Prinz Takehito Arifugawa.

in anmutigfter Weife. Der Garten des Palais Arifugawa
ift einer der fhönften in Tokio und liefert eine Fülle herrlicher
Blumen. mit denen das Palais bei feftlichenVeranftaltungen
dekoriert wird. Wie andre 'apanifche Prinzen hat auchPrinz
Arifugaiva fchon friiher eine Weltreich gemacht; aber noch
keine japanifche Prinzeffin hat fich bisher f

o weit außer
Landes begebenwie Prinzeffln Arifugawa.

delcmi
Der franzöfiicbe Minifter des Auswärtigen. Theophil Del

eaffe. hat in der Marokko-Angelegenheit eine empfindliche
Niederlage erlitten. die durch den Rückzug Frankreichs vor
dem japanifchen Proteft gegen die Neutralitätsverleizung in

Oftafien
noch8
verfchlimmert ivorden ift. Einmütig hat die

franzöfifche olfsvertretung die ftarrföpfige Haltung _des
Minifters in der Marokko-Frage mißbilligt. fo daß ihm
fehließlich nichts andres übrigblieb. als feine Entlaffung .ein
zureichen. und nur weil Frankreich den Anfchein vermeiden
zu müffen glaubte. als bedeute der Rücktritt Deleaffes einen
Triumph der deut
fchen Diplomatie.
wurde dem.Minifter
vvaräf'identenLou
betund demMinifter
präfidenten Rouvier
eine goldene Brücke
gebaut und ihm nahe
gelegt. feine Rück
trittserklärung zu
rückzuziehen.Delcaffe'
bleibt alfo vorläufig
im Amt. aber es ift

kaum anzunehmen.
daß er feine fchwer
erfchütterte Stellung
noch lange wird be
haupten können. Der
jetzt dreiundfünfzig
jährige Staatsmann

h
a
t fein Pvrtefeuille

oft fieben Jahre
lang inne. für einen
franzöfifchen Mini
fter eine ungewöhn
lich lange Zeit. Er

Z
a
k. wie das ja in

rankreichniht felten
Th. Delcaffe. franzöfifcher Minifter

des Auswärtigen
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ift. feine ftaatsinännifrhe Laufbahn als Journalift begonnen;
er war einige Zeit Redakteur an der „Re'publique franeaife“
und wurde 1889 in die Deputiertenkammer gewählt. wo er
fich den gemäßigten Republikanern anfchloß. 1893 wurde er
Unterftaatsfekretär im Kolonialminifterium. 1894 Kolonial
minifter; 1898 übernahm er im .Kabinett Briffon die Leitung
der auswärtigen Angelegenheiten und behielt fie auch in den
Kabinetten Dupun (1898). Waldeck-Rouffeau (1899). Combes
(1902) und Nouoier (1905) bei. Sein Hauptbeftreben war auf
die Aufrechterhaltung des Bündniffes mit Rußland gerichtet.
daneben aber war er auf die Pflege guter Beziehungen zu
England und Italien bedacht. und als fein größter Erfolg
galt bisher das im vorigen Jahre abgefchloffeneenglifch-fran
züflfehe Kolonialabkommen. das nun in fo überrafchender
Weife zu einer Niederlage des Minifters und feiner Politik
geführt hat.

das Innengruber-den'nna' ln Wien

Auf dem Schmerling-Blatz in Wien. inmitten einer zier
lichen Gartenanlage. die den Vlatz zwifchen dem Parlaments
gebäude und dem Juftizpalaft angenehm ausfitllt. wurde am
30. April das Denkmal Ludwig Anzengrubers enthüllt. Da
mit hat Wien eine Dankesfihuld erfüllt gegenüber dem vor
fechzehnJahren in voller Mannes-kraft heimgegangenenDichter,
deffen von echtefterHeimatskunft erfüllte dramatifehe Werke

von hier aus ihren Weg über alle deutfchenBühnen genommen
haben. Der Bildhauer Hans Seherpe.der durch fein ftimmungs
volles Grabdenkmal Anzengrubers zuerft bekannt geworden.

if
t

auch der Schöpfer des prächtigen Werkes. das fich den
Monyumenten Grillparzers und Raimunds als neuer Schmuck
der Kaiferftadt an der Donau würdig anreiht. In einem
kleinen Hain von eben erft dorthin verpflanzten Nadelbäumen
erhebt fich auf einem gleichfalls eigens gefchaffenenHügel die
Felsgruppe mit dem Denkmal des Volfsdichters. Wir fehen
Anzengruber. der als ein eingefleifchter Großftädter feine ge
liebte Vaterftadt fetten ver-laffenhatte, mit Stock und Schlapp
hut in der Hand auf einem Spaziergang im nahen Wiener
wald. Er hat eine kleine Anhöhe erklommen und fchaut
finnenden Blickes von hier ins Land hinab. An den Felfen
gelehnt. fitzt zu den Füßen des Dichters die Geftalt des Stein
klopferhans (.Kreuzelfclzreiber*). wohl eine der populärften
Figuren der Anzengruberfchen Mute. Der Steinklopferhans.dem
der Künftler die Maske des Sehaufpielers Martinelli. des
Sehöpfers und bisher nicht übertroffenen Darftellers diefer
und andrer Anzengruber-Figuren. gegeben hat. ruht. in feine
Gedanken verfunken. von der Arbeit aus. Werkzeug und
Bündel liegen zur Seite. Die überlebensgroße porträtgetreue
Figur des Dichters ift namentlich wegen ihrer ungezwungenen
altung und des natürlichen Hinfwreitens von packender
irkun . Der vorzüglich gelungene Vronzeguß der Gruppe

if
t ein t erk Hans Frömmls; die mächtigen Felsblötke des

Sockels find im Leithagebirge. nahe der
ungarifchen Grenze. gebrochen worden.

*PoorHan'Makart

Das Anzengruber-Tenkmal in Wien. Entworfen von Hans Scherpe

nrw.

das „Echter-bau.“ in kan-berg

Das Echterhaus. auch das fehöne Haus
genannt (Judenftraße 12). wird fchon 1367 als

bifchöflicheMünze erwähnt; fpäter gehörte es
einer Liechtenfteinerin und 1595 den Erben
des Kanzlers l)r. Otto Reinhold. Jm Jahre
1615 befaß das Haus Philipp Sebaftian
Eibter von Mefpelbrunn (ein Neffe des Vi
fchofs Julius von Würzbur ); er war Dom
herr von Würzburg. Mainz. amberg. Halber
ftadt und Eichftätt; durch Heirat feiner Nichte
ging das Haus an Werner Schenk von
Stauffenberg über und fpäter durch Erbfchaft
an Marquard Sebaftian Schenk von Stauffen
berg. der 1683bis 1693Fürftbif of von Vam
berg war. Da diefer am 9. ktober 1693
plötzlich und ohne Teftarnent ftarb. fo be
anfpruehte das Hochftift Bamberg vermöge
des damals eltendenRechts als Inteftaterbe
die ganze i llodialerbfchaft. So ging in
einem Vertrage von 1694 das ..fchöneHaus'
zu Bamberg an die beiden Brüder des ver
ftorbenen Fürftbifehofs titulo aonationix über.

Im Jahre 1762war Freifrau Therefia Schenk
von Stauffenberg. geboreneGräfin von Caftell
(Witwe) Befitzerin des Haufes. und von
1832 bis 1838 gehörte es dem Appellations
gerichtsdirektor Martin Reinhard von Godin
(Vater der Dichterin A. von Godin). Später
kam es dann in bürgerliche Hände. Das
Wappen am Vor-tale des Haufes ift das der
Freiherren Schenk von Stauffenberg. Int
Dreißigjährigen Kriege war das Haus häufig
Abfteigequartier des Generaliffimus und
Schauplatz verfchiedener Fefte. Das große.
ausgedehnte Anwefen. das zu den älteften
und intereffanteftenVrivatgebäudenVambergs
gehört. bietet aus vergangenen Jahrhunderten
eine Fülle hiftorifcher Erinnerungen. Wir
bringen eine Abbildung von Hof und Garten.
Das Haus entfprieht au in feinemvornehmen
Innern feiner einfügen* eftimmung und mutet
uns heute mit feiner ruhigen Abgefchloffen
heit. mit feinen Terraffengc'irten wie eine
klöfterliche Idylle an, Wer unter unfern
Lefern die alte. auf ihren fiinf Hügeln fo

malerifch gelegene Bifchofsftadt befucht, wer
fich an der gewaltigen. einfachenMafefiät des
Domes erbaut hat wie an der reizvollen Archi
tektur der fürftbifchöflinien Refidenz. der findet
vielleicht auch noch Zeit. einen Bli> in das
ftille. heimliche thll des Echterhaufes zu
werfen. das feinen Beinamen das ..fcdöne
Haus“ nicht mit Unrecht trägt.
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Mannfchaften des Lehrinfanteriebataillons in der neuen Felduniform
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vermeidet. Wenn diefer Erkenntnis nicht unmittelbar

Tie Erfindung des rauchfchwachenVuloers und andre in
den letzten Tezennien eingeführte bedeutungsvolle Neuerungen
in der Kriegfiihrung der Kulturftaaten. wie die Verwendung
des Luftballons und dergleichen. haben fchon lange in den
Kreifen der Fachleute wie der Laien zu der Erkenntnis gefiihrt.
daß eine durchgreifende Aenderung der llniformierung unfers
Heeres unbedingt notwendig ift, die alle weithin fichtbaren
grellen Farben und nach Möglichkeit auch blinkendes Metall

die Tat gefolgt ift und die deutfcheArmeeleitung fich bisher
begnügt hat, fiir die Ausrüftung der in die Kolonien und
nachOftafien entfandten Truppen möglichft unauffälli e Farben
zu wählen, fo hat das feinen guten Grund; denn die radition
und die berechtigteFreude des Soldaten an feiner bisherigen
farbenpriichtigen Uniform find zwei Faktoren. über die man
fich nicht ohne weiteres hinwegfetzen kann. So fieht fich denn
die Heeresleitung erft jetzt nach langen Vorbereitungen in
der Lage, mit einer neuen, den modernen Verhältniffen an
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Das „Echterhaus" in Bamberg: Aufgang vom Hof in den Garten
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Phat.B.Gribahödofl,Bari'

Von der Mittelmeerreife Kaifer Wilhelms: Die Landung des Kaifers in Tanger

gepaßten Felduniform praktifche Verfuche anftellen :'zu laffen.
und hat zu diefemZweckedrei Truppenteile. das Lehrinfanterie
bataillon in Potsdam. ein Bataillon des Grenadierregiments
Nr. 3 in

.Königsberg
und ein Bataillon des Jnfanterieregiments

Nr. 145 in P eß. damit ausgerüftet. Die ivichtigfte Neuerung
ift die graue Grundfarbe der Uniform. die der der Mann
fchaftsmäntel entfpricht uiid die fich bei den zahllofen. mit
allen möglichenFarben angeftelltenVerfuchen als die am wenig
ften auffällige erwiefen hat. Die Farbe der Auffäiläge. Kragen.
Litzen und fo weiter ift unverändert geblieben. da man niclit
auf jede bunte Ausfchmüäung verzichten wollte und diefe un
bedeutenden Farbenflecken nur auf geringe Entfernun en fich
von der Grundfarbe abheben. Die blanken Knöp e find
nicht durch andre erfetzt worden. fie werden nur im Felde
durch eine Tuchleifte verdeckt. die der bei Zivilröcken ge
bräuchlichen entfpricht. aber mit' Knopflöchern verfehen ift. fo

Vbot.U.Enhanedvfi.Bari'

Die Abreife des Grafen Tattenbach von Tanger nach Fez

daß die Knöpfe im
Trieben

fichtbar getragen werden können.
Helm und Mütze fin vorläufig unverändert eblieben. Die
neueUniform weift auchim Schnitt einigepraktif eAenderungen
auf. Der Kra en ift '/2 Zentimeter niedriger gehalten als
bisher. Der dit ift in der Taille weiter earbeitet als der
alte und kann durch eine innen angebrachte chni'irvorrichtung
nach Bedarf enger gemachtwerden. ferner find feitlich Tafchen
und oberhalb diefer Tragehaken angebracht. auf denen die
.Koppel und das Gewicht der daran befeftigten Patron
tafchen. des Seitengewehrs und fo weiter ruht. cLie neue

Uniform unterfcheidet fich praktifch von der alten durch
weg zu ihrem Vorteil.

dent-chung uncl 'bereiche
Die deutfchePolitik hat in der Marvkkofrage einen Er

folg von weittragender Bedeutun erzielt. Nur wenige Stun
den hat fich Kaifer Wilhelm au feiner Mittelmeerreife am
81. März in Tanger aufgehalten. aber diefer kurze Befuäi
auf marokkanifchemBoden hat genügt. um Delcaffes einfeitig
auf Frankreichs Vorteil bedachtePolitik zu durchkreuzen und
dem Deutfchen Reich in der weiteren Entwicklung der Dinge
den Platz zu fichern. der ihm wegen feiner vielfältigen marok
kanifchen Intereffen gebührt, Was der Befuch des Kaifers in
die Wege geleitet hat. foll nun die unter der Führung desGrafen
Tattenbach ftehende deutfcheSpezialmiffion vollenden. Tiefe
trat ihre Reife an den

?o
f des Sultans von Marokko am 2. ?Rai

von Tanger aus an. as ganzediplomatifche Korps in Tanger
und alle Notabeln des Ortes hatten fichim Haufe der deutfcben
Gefandtfchaft verfammelt. um dem Vertreter des Deutfchen
Kaifers glückliche Reife zu wünfchen. und vor dem Haufe
ftand eine bunte Boltsinenge. die durch Hochrufe ihrer freu
digen Anteilnahme an dem politifch bedeutfamen Vorgang
Ausdruck gab. Die Gefandtfchaft. die von einer unter
Führung des Generalmajors v. Schenk ftehenden Militär
miffion begleitet wird. wählte für ihre auf zehn Tage de
reclineteReife im Gegenfatz zu der franzöfifchen Miffivn. die
zur See reifen mußte. den bisher für unficher geltenden Land
weg und nahm 40 Kamele und 100Maultiere mit, Der Sultan
von Marokko hatte für den Gefandten ein befonderesPrunkzeli
gef ickt. Am Vormittag des 11. Mai traf die Gefandt
fihat in Fez ein. Ihr Einzug vollzog fich in überaus feier
liiher und prunkhafter Weife. Der Zeremonienmeifter und der
Kriegsininifier kamender Reifegefellfchaft entgegen. von einer
großen Menge begleitet. Der Ritt der Gefellfchaft durch die
fpalierbildenden Truppen und Stämme vom Lager bis zur
Stadt dauerte eine Stunde. Der Sultan fah dem Vorbei
marfch vom Turme feines Palaftes zu und beauftragte den
deutfihen Konful Faffel. dem Grafen Tattenbach herzliche
Grüße zu überbringen. Kurz nach der Ankunft des letzteren iii-i
Haufe des Finanzminifters erfchienender Minifter des Aeußern,
der Kriegsininifter und der Zeremonienmeifter. um die Glüä
wünfihe des Sultans zu der guten Ankunft zu übermitteln.



linz aller Welt 20|

Die Kinder des

00m [luca in orte-ten

th das Ende des Krieges nahe. wie alle Welt hofft und
viele glauben. oder hebt das Morden von neuem an? Die
Frage ift zurzeit nach keiner Richtung mit einiger Beftimmt
heit zu beantworten; ficher if

t nur. daß Rußland weiter
rüftet. aber möglicherweife verfolgt es dabei lediglich den
Zweck. nicht wehrlos dazuftehen. wenn der Friede unvermeid
lich wird. Bor allem zur See glaubt Rußland jetzt endlich
fich mit dem Gegner meffen zu können; die Vereinigung der
Gefchwader Rofchdjeftwenskhs und Nebogatows if

t erfolgt.
und es ift nicht zu leugnen. daß. wenn es zu einem
ernftlichen Kampfe kommt. die Japaner diefer feindlichen Flotte
gegenüber keinen leichten Stand haben werden. Die Welt
fieht dem beoorftehenden Gntfcheidungskampf zur See mit
einer Spannung entgegen. wie fie wohl bisher noch in keinem
Abfchnitt des ereignisreichen Krieges geherrfcht hat. Wenn
auch der feit dem Huller Zivifchenfall fo viel verläfterte und
verfpottete ruffifche Admiral fich plötzlich in der öffentlichen
Meinung völlig rehabilitiert hat und jetztwieder als bedeuten
der Seemann gefeiert wird. fo gilt doch Admiral Togo als
ein ihm durchaus ebenbürtiger oder fogar überlegener Gegner.
und die Frage. wer den Sieg über den andern davontragen
wird. hat in der Tat. felbft abgefehen von den bedeutungs
vollen Folgen der Gntfcheiduug für den weiteren Verlauf
des Krieges. einen ungewöhnlichen. nervenerregenden Reiz.
Der Mann. in deffeu Hand jetzt Japans Schickfal ruht. fteht
gegenwärtig im achtundvierzigften Lebensjahre. Gr erhielt
feine wiffenfchaftliche und feemännifche Ausbildung in Eng
land. deffeu Sprache er geläufig fpricht. und tat in den Jahren
1873/74 Dienft auf dem englifchen Kreuzer ..Woreefter“. Jui
chinefifch-japanifcheu Krieg zeichnete er fich als Befehls
haber des japanifchen Kreuzers ..Naniwa“ mehrfach aus und
gelangte in rafchemEmporfteigen auf denhohen.verantwortungs
vollen Bolten eines kommandierenden Admirals der japanifchen
Flotte. Er wird als fchlicht. wortkarg und zurückhaltend ge
fchildert. In feiner Häuslichkeit findet fich keine Spur von
Luxus irgendwelcher Art; er lebt mit feiner Familie - Gattin.
drei Söhnen und zwei Töchtern - in höchft einfachen Ver
hältniffen. aber außerordentlich glücklich.- Von Ehioo. der
dreizehnjährigeu Tochter des Admirals Togo. die mit ihren
Gefchwiftern auf unferm Bilde dargeftellt ift. wird ein hüb
fches Gefchichtchenerzählt. Admiral Togo. der in der japani
fchen Marine der ..Menfchenfreffer“ genannt wird. lag krank
zu Bett. als er unmittelbar vor Ausbruch des Krieges den
Befehl erhielt. fein Kommando zu übernehmen. Ohne Rück
ficht auf feinen Zuftand traf er fofort Anftalten zur Abreife.
und als feine Frau ihm liebevoll zuredete. feine völlige Ge

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 10

Admirals Togo

nefung abzuwarten. verfetzle er ihr in der Erregung einen
leichten Schlag und rief: ..Rede keinen Unfinn!“ Auf dem
Bahnhof'angekommen. fand der Admiral dort fein Töchter
cheu Clnho. das ihn ernft anblickte und zu ihm fagte:
..Warum haft du meine Mutter gefchlagen? Du bift wirklich
ein Menfchenfreffer!“ Die Worte des refoluten Mädchens
machten folchen Eindruck auf den Admiral. daß er ganz
kleinlaut antwortete: „Es ift wahr. liebes Kind. ich habe un
recht getan. Geh nach Haufe und fage deiner Mutter. fie
möge mtr verzeihen!“

.Fuß »c

neo-.n anonym-»6,a3an _ _ '

Admiral Togo auf feinem Flaggfchiff ..Mikafm
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Hilbert-We'

Zu dem Künftler. der gefhwind
Ihm die Erfie muß befchneiden.
Spricht der Studio: ..Heute find
Frifh gefüllt die letzten beiden.

Rafch zur Kneipe treibt's mich fort.
Wo die Gläfer blitzend trinken.
Auf des Alten Wohlfein dort
Mir das Ganze anzutrinken.“ F. M.-S.

'feinem-m
Jah kam nah Berlin _- das Zentralhotel
Erwählt' ich zum Uebernachten: z
Dort fah ih es tätig. ficher und fchnell.
Und konnte genau mir's betrachten.

Gemütlih niahte ich einen Gang
Durch die Straßen am andern Tage:
Da kam es vorbei. die Linden entlang.
Mit Fahnen und Trommelfchlage.
Des Abends faß ich im ..Wilhelm Tell“
Recht hungrig im Schaufpielhaufe:
Jch fah es mir zweimal an - dann fchi
Fuhr ich zu Borchardt zum Schmaufe.

buchstabenräml
Wer wandelt ftolz am Manzanares.
q at er im Beutel auch nichts Bares?
elbft ohne Kopf ift's noch voll Stolz.
Befteht's auch nur aus Tuch und Holz.

'kamen-Rue'
Ob ihr ein Mineral wohl wißt.
Jn deffen Namen enthalten ift:
Eine Grenzftation im welfchen Land.
Ein Stoff. in der Molkerei verwandt.
Ein Band. das kräftige Fafern hat.
Ein hohes. feines Kartenblatt.
Ein Ding. das an Baum und Strauch ihr febt.
Eine Blume. die im Garten fteht. F. M

tell
F. M.-S.

F. M.

Iliiagratmn
Samtaugen find's. mit denen dich
Anfchaut mein Blütenkind
Und voller Duft und Schönheit fich
Wohl leiht dein Herz gewinnt.
Stell um. fobald das Köpfchen fchwand.
Ein einzig Blättchen zart -
Was aus der Wandlung wohl entftand?
Zur Frau die Blume ward!

Vielleicht nicht oft des Namens Ton
m Leben dich berührt.
och hat auf eines Nordland-5 Thron
Die Kön'gin ihn geführt.

Setz nur das Köpfchen wieder an
Und mifch ein s auch ein.
Um andere Eeftaltung dann
Nochmals dem Wort zu leihn.
Ein ernfter Bau erhebt fich nun
Und tut die Pforten auf
Für hohe Schlüter. die dort ruhn
Nach ihrem Pilgerlauf. M. Sch.

Antik-ungen .ter Kätzclaufgaben in 'fett 97
De s Bilderrätfels: Die Silben unten werden der Reihe

nach mit den Ordnungszahlen 1-16 bezeichnet. Die oben
notierten Appoints der vier Spieler Zi. 8. C und l) werden
nun bei jedem feparat von oben nach unten durch die den
Zahlen entfprehenden (numerierten) Silben erfetzt. Es vertritt
dann: a die Silben: Wan-(Z)del(10) bringt(1) fel-(12)ten(5)
iz Ee- (15)winti.(7)

klagtml)
Chi- (2)(on(16) C derc8)

Wei-(6)fe(14) von(9) l) par-(13)ta.(4)
Des Silbenrätfels: Spargel-d.
Des Rätfels: Gefch-meide.
Des Anagramms: Tiroler - Ortler.

SGAM (kurven-t von 6. similar."
Wir erfinden die geehrten Abonnenten tn ufchrtften. die die
Schach-Aufgaben und -Partten betreffen. d efe fteif mit der
römifcben Ziffer zu bezeihiien. mit der fie numeriert find.

Aufgabe l'lll Auflösung cler
Von dr. 7. iii-ae. in Weimar (Neu) Aufgabe ll]
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Letzter Verfuh
Verfchulbeter Bewerber: ..Enädiges Fräulein wollen

mir wirklich einen Korb geben.-ja. fürchten Sie denn niht
die Rache meiner verzweifelten Gläubiger?!"
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Yriekmappe
Ein Bayer in Kairo. Das Projekt

ein_es Denkmals für König Ludwi ll. in
Munchen liegt vollftändig ausgearbetetvor
und ift von den maßgebendenStellen be
reits
genehmigt

worden. Das Denkmal
toll auf dem f dlichenTeil der Kohleninfel
an den beiden Corneliusbrücken auf eftellt
werden. Es vefteht aus einem 22 eier
boden pnlonenarti en Aufbau mit einer
Wiebe. aus der die eftaltdes Königs her
oortritt. Der Gefamtentwurf ift demArchi
tekten Miazaei Dofih. die Herfiellun der
Statue dem Bildhauer rdinand von iller
udertragen worden. iir einen Teil der
Details werden öffentliche Konkurrenzen
ausgefcbrieben, Bis jetztverfügt der unter
dem Vrotektorat des Vrinzre enten Lutt
yold flehende Verein zur Er auun des
cDenkmals über 110600Mark, Na der
Kofienfcbaßun wird aber eineSumme von
zirka 405600 ark erforderlich fein. und
es iind fomit noch zirka doo000Mark

a
u
f

zubrin en. Spenden nehmenent egen d e

Micha tsftelle des Vereins. Mün en. Sal
oatorftraße 10/0. die

BanrifaöNHnyothekenund Wecvfelbank und die iinchner Ju
duftriebank,
l)r. L, in O. Das geifti e Eigentum

reichsdeutfcver Autoren ente t in Nord
amerika einen durehau

unzulänglichenSam.. Das im Jahre 1892 gefchoffene
Uebereinkommen zwifihen Deutfehlandund
den Vereinigten Staaten. das den gegen
feitigen Schuß des eiftigen Eigentums
herbeiführen follte. it in geradezu un
geheueriirher Weife zum Vorteile der Ver
einigten Staaten ausgefallen. da die
amerikanifchen Werke in Deutfchland ohne
weiteres gegen Nachdruck efchützi find.
während deutftbe Werke in mei-ita nur
dann Schuß genießen. wenn zwei Kopien
des betreffendenBuches in Wafhin ton ein

gereicht
werden. die in Amer ka e

etzt und gedruckt worden find. er
Verband deutfcverJournaliften- undSchrift
itetleroereine hat daher auf feinem letzten

Delegiertentage
in Graz mit vollem Recht

defchoffen. gegen das beftehendeUeber
einkornmenzu agitieren. und will zunächft
den Safaden. der durchdenwiderrechtliäden
Nachdrua deutfeherGeifiesroerkein Amerika
oeruefacht wird. durch eine Umfra e feft
ftellen. um auf Grund des Erge niffes
Petitionen an die Reichsregierung. den
Reichstag und den Bundesrat zu richten,
Der mit der Ausführung des Befwluffes
ben-ante Münchner Journaliften- und
Sairiftfielleroerein. der den oerurfaihten
Schaden feet fchon auf mehrereMillionen
Mark beziffert. erfuchtdringend um zweck

dienliihexinweife
fowie um Uebermittlung

von Deu faäzen.Zeitungsausfchnittenund

Modefie von Unruh.
Ahnherrin d. gräft.Linie Lippe-Biefierfeld
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fo wetter. in denen auf gravierende Fälle
nnbefu tenNaaidrucksBezugoderin irgend
einer eifezu dem deutiai-amerilanifwen
Abkommen Stellun genommenwird.
L. Th. tn V. T- eBeantwortung Jhrer

Anfrage wiirde mehrRaum erfordern, als
uns hier zur Verfii ung fteht. Wir können
Sie daher nur auf l. o.Schweiger-Lerchen
felds „Buch von der Weltpoft“ (Wien.
A. artleben) verwetfen, worin alle ein;
fchl gigen Verhaltniffe ausführlich gefaiil
dert werden.
E. K. in J, lieber die Höhe des Vogel

flugs find fich die Ornithologen nom
immer man völlig einig. Gatte ift nacli
feinen auf Helgoland angeftellten Ve
obaaftungen der Anflatt. daß der Wan

dert-[Yi
vieler Vögel in Höhen von 3000bis

0000 etern ftattfindet. Dent ift von an:
dern entgegengehaltenworden- daß nacit
denErfahrungen der Luftfchiffer. dieei ene
auf das *problemhingewtefenworden nd.
nur felten Vögel in Höhen von iiber
400Metern angetroffenwerden. Die größte
Höhe erreichteein Adler mit 3000Metern,
eine Let-chemit 1900Meterm [treibenwur
den bis zu 1100Metern Seehöhe ange
troffen, Manche find der Anficht, daß tn
einer Höhe von mehreren tanfend Metern
der Flügelfchlag des Vogels an der
dünnenLuft kaum genügendenWiderftand
finden wiirde; in noch größeren Höhen
wiirde ihnen aua) dieniedrige Temperatur
oerdervlirh werden. Indeffen ift es dura'
die BeobachtungenA. o. Hurnvoldts und
andrer Forfcher erwtefen.daß der Kondor
bis zu Hohen von 7000Metern emporfteigt.
Auf dern Cotopari fah der berühmteRei
fende4500Meter uber der Meeresoberflache
diefenVogel io hochüber fich. daß er wie
ein kleinesPünktchenerfchien. Die Region.
die man als den gewöhnlichenAufetrrhalr
diefes Riefenvogels bezeichnenkann, be
ginnt überhaupt erft in einer Höhe gleich
der des Aetna.
K. R. in M. Der meiftgelefeneder
egenwärtig lebenden Nomanfchriftfteller
?Frankreichsift weder Boni-get noch Vre
oof't, fondern Anatole France. Nach der
„Bibliographie dela rance" ift fein ..Crime
rie Uli-extra Zonnar

' in (45Auflagen er
fchienen. ,ce by; Kon e“ in 86. ..1.'0rrne
an litt-li* in 77, .1.2 annequin a'08ier“
in 75 und ..Monrieur Sergei-et*in 55 Auf
lagen. Diefe Zahlen find um fo erftaun
lirher- als France ja keineswegs für*die
große Muffe. fondern für die geifttgeElite
fehreibt; fie wären auch kaum io hoch.
wenn France nicht auch iin Ausland viel
gelefenwurde.
W. R, in A. Auf Ihre Anfrage ift

vor allem zu bemerken, daß nach den
neueften Unterfuchungen und Meffungen
des englifchenKapitans H. Wood Gantt
fankar und Mount Eoereft nicht, wie man
lan ean enominenhartertdentifcv-fondern
zwe ver chiedenexetwa 00 Kilometer don
einander entfernteVer e find. Die Lage
ift nachWood ftir den aurifankar: nörd
liaie Breite 27%7-02“. köftlicheLange
JUMBO“, der Mount Eoereft liegt nörd
liche Breite 27'-59*10-9 öftliche Lange
86"58*7“. Die Höhe der beiden Berge be:
trägt nachWood: Gaurifankar 7180Meter.
Mount_ Eoereft 8817Meter. Bisher nahm
man fur den Gaurifanfar-Mount Eoereft
gewohnlia) 3840Meter öhe an.
F. 30. Weimar. hre Jnformatton

ift richtig; die franzöfifeheRegierung. die
f'eit 1883die internationalen Ausftellungen
in Miinchen nicht mehr befchickthat. wtrd
fich diefes Jahr zum erften Male wieder
mit einer ftaatlichen Kollektion im Glas
palaft beteiligenund zwei Regierungskom
niiffare nach München entfenden.
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1. König Wilhelm ll. - 2. Königin Charlotte - 3. Herzogin Wera _,4. Alex. Frhr. von Gleichen-Rußwiirm
Das württembergifche Königspaar bei der Feier des Schwäbifchen Schillervereins in Marbach

ßingeginigeiie Bücher uiid Schriften.
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"irrt nicht nor bei

?Reichen-:bt unclIloiurnnt. ron-tl.nocli bei

Z ZchchWuinäeo allei-örc. Ziroplinloec.
ZKMNiüiz. "einander-ii- etc. mit grösste-n_
Uni-en 'ernten-io..

.Zi-.i :eldn 'om rar

Ziesteo unclkranken0-5.qumit; rnit .Appetit
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"alu-ungewith fiir liinäer.

:i

, l'tl'ii'|l|ll||||li|l||ti|li|il|li|ll[il]il'il'll|ll|li|l|'ii'ii'il'il[ll||i||l'l||t|'||'|i||||l|[ll'tl||i||l|ll|il'l|||l|l||||||l||l|lt|l||||||l||l|l||l||||[|t|||[||||||l|'l|'l|||||l|ll

ein 'on ber'orragenäenmeäirin.öutoriiäten'.7'ka empfohlener.für

3|eiobsüoblige u. Imker-me
gereicioru unentbehriioiiev blutdiliienciee '(räftigungamittoi.

Z
1!). WOLGK, chemische ?avi-ile, bkkatJ-(Lti.
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Jerginanri 8c C?, Aaäebevl-Ureßäen

Altenberg. S.. Wie die Weiber lieben.
Vinchol. Momentaufnahmen. .41.50.
Dresden. E. Vierfon.

“

Ammon.D.. Zeh kennedich! Vraktifcbe
Anleitung zur Enthüllung des Ebarak:
ters aus *der Handfchrift. Mit An
hang:S>1iilerfcbriften. x42.-. Stutt
art. Schwabacher,

Ba cke-v. Enaevort. Johanna. Das
NoteSchloß. Roman. .pc2.50.Dresden.
E. Vier-fon,

Engelhardt. A. v.. Weltferne Klänge.
.41.40. Sinti art.Stre>er&Säiröder.

Federn. Karl. ahre der uaend. Ro
man, .ac5.-. Berlin. ebr. Paeiel.
Glüiner. Claire v.. Aus einem Fliicht:
lingsleben (1883-1839). Die Geiebicbte
ineiner Kindheit. Dresden. H. Minden.

Hicfinann. A. L.. Geogr.-ftatift. Uni
verfal-Tafchen-Atlas. .ec3.80. Wien.
Frentag Ii Berndt.
Lie. Jonas. Großvater. Roman. 4, Aufl.
.ec 3,-. Berlin. Rich. Taendler.
Maurer-Hartmann. K.. Kritik. Eine
Studie. 40ez'. Altenburg. Tb.linger._ - Jens Peter Jacobfen. .er1.-. Ebd.

Torrefani. C. v.. Pentagramm. No
vellen. ..pc2.50. Dresden. E. Vierfon.
Miäiaelis. Paul. Neues Rittertuni.
Roman aus der Gegenwart. .pc3.-.
*Dresdem E. Pierfon.
Musketiere einer oftdeutfchenGarnifon.
Ein Eedenkbüchlein. .pc2.-. Zürich.
C. Schmidt.

Nouanet. Jean V, B.. Von Touloufe bis
Breskvw. Lebenserinnerungen.mi.3.-.
Berlin. Fontane ii Co.

erreug-t ein rauer. reines oezlchk, rosiges, fuß-enclk'rizekies
üuueiien, WLlZZE,53mmetmeieiie 'taub blenciencizciionen lei-ik
n. beseitigt Iommewpcouen, son-i.: alle xXx-tenUautunreinigkeiien.

a Zi. 50Lk. in allen Heineken, l)cogen-.kai-'iinduseiien-qerciiäiten.
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Der Umzug der Charlottenburger Studenten

der
Friede. der vor einigen Wochen zwifchen der preußifchen
Unterrichtsoerwaltung und der Studentenfchaft gefchloffen

worden war. ift nicht von langer Dauer gewefen. An der
Techuifchen Hochfchule in Charlottenburg ift der Streit um
die akademifcheFreiheit bald aufs neue entbrannt. Der neu
gebildete Ausfchuß der Studentenfchaft wurde. da er über die
konfeffionellen Verbindungen den Berruf verhängt hatte. von
dem Rektor und dem Senat aufgelöft. und die Studenten be
fchuldigten darauf das Rektorat. es habe ihnen in der Frage
der konfeffionellen Verbindungen Zuficherungen gemacht. die
nun nicht eingehalten würden. Umgekehrt erklärte der Rektor.
deffeu Berfprechungen an die Hochfchüler allerdings ver
fchiedenartige Deutung zuließen. die Studierenden als wort
brüchig. und eine weitere Berfchärfung des Konflikts entftand
dadurch. daß am 5. Mai das Gefchäftszimmer. das dem
Studentenausfchuß bis dahin eingeräumt war. amtlich ge
fchloffen wurde. Nach der Darftellung des Rektors wurde
damit nur eine Maßregel vollzogen. die dem Ausfchuß auf

Grund des Auflöfungsbefchluffes bereits vierzehn Tage vorher
angekündigt worden war. während die Mitglieder' des bis

hßerigen
Ausfchuffes der Meinung find. daß. wie ihnen alst erfonen die Weiterführun der Gefchäfte anvertraut ge

blieben war. ihnen auch das immer zu perfönlicher Vent-.gung
hätte weiter überlaffen bleiben müffen. Die Studentenfchaft
bekundete ihre Ueberzeugung. daß die Schließung der Räume
völlig ungerechtfertigt war. in demonftrativer Weife durch
einen Umzug. an dem faft alle Studierenden mit Ausnahme der
Ausländer teilnahmen. Der Zug. der fich von der Hochithule
naäj dem in der Bachftraße gelegenen Heim der ..Hütte' be
wegte. umfaßte viele hundert Studenten. In das Haus der
„Hütte" wurden dann auch die Fahnen der Verbindungen
getragen und hier auch alles fonftige Eigentum der fiudenti
fehen Körperfchaften und Organifationen untergebracht. “Zu
gleich richtete der bisherige Ausfchuß darin eine neue Gefchafts
ftelle ein. Unfer Bild gibt eine Szene des Umzuges gerade vor
dem Portal der Hochfchule wieder.
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Für Abonnenten koftenfrei. 'efuaze find unter Beifügung der Abonnementsauittung an die Deutfihe Verlags-Auftakt
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E, L. Glockenhof. Hamburg. Es fehlt Ihnen an Weich
heit. Vie fami'eit und Gefwmeidigkeit. an liebenswürdiger. ge
wandter npaffungsfähigkelt. Sie find e oiftifch und wenig ge
neigt. die Wüniaze andrer fiark zu berii fichtigen. Recht fcharf
und rückfichtslosoffen. Levhaft in Sympathien und Antipathien.
llnangenehmfcharf; aber wahr. reell. zuverläifig und deshalbmehr
reell und oertrauenerweckendals fpezieil anfprecbend.
. o. H. Sie find ein Mann. der eigne nitiative hat. rafrh

eine Situation erfaßt und diefe dann geichi t auszunutzenweiß
und energiich eingreift. wenn ihm der Moment hierfür gegeben
fcheint. die fireben zuverftchtlia) vorwärts und empor. einem
fiiberen Ziel ent egen und laffen fich auch dura) Hinderniffe nicht
abfebrecken.Ve anders weich und naehgiedigfind Sie man. da
fiir erreichenSie aber auchmehr als mancherandre.
Rudolf B.. Hauptmann a, D. Ein neroöier. erregbarer

nnd etwas empfindlicher älterer Herr. Schwierig im täglichen

ausgeprägten Selbfi efühl und dann kühl abweifend oder dura)
Scharfe verlehend. ißirauifai. Verfehloffen und unzngänglich.
Geifiig gewandt und felbftändig. Hat mancherlei ntereffen.
M, R. in Wien. Sie geftatten fich nicht. fi zwanglos fo

zu geben. wie Sie wirklich find. fondern ftehen entweder unter
einem fremdenDruck oder Zwang oder erlegen fich letzterenfelbft
aus dem einen oder andern Grund auf. - Sie wären ei entliih
lebhaft und tmpulfio. möchtenaber einen kühlenEindruck eroor
rufen. Sie find feinfühlend. taltvoll und nicht ohne Sinn für
Höheres und Ideales. Etwas exklufio und wählerifch im Anfebluß
und fo weiter.
Z. v. Au sburg. Weniger gewandt als gründlich, lang

fam. zuverfichtliY)weiterftrebend. In manazenDingen fehr urn
fiäudlia) und pedantiieh. Ohne geiftige Grazie und Gewandtheit,
Das eigentlich tiefe Empfinden wird gewaltfam durch den Ver
ftand beherrfcvt. Energifii)

uni;-I
veftinimt. Sparfani und überlegt

Verkehr. Leicht beleidigt in feiner Eitelkeit und feinem ziemlich in den Ausgaben. Meher._Waienfeld bei Ragaz.

Verantwortliazer Redakteur: [ir. Carl Union iRiderin Stuttgart.
Nacktheit'aus demInhalt dieferZeitfihrift wird ftrafrethtlithverfolgt.
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Ungarifche Bauernmädchen

Nach dem Gemälde von Franz Paczka (Berlin)



Die Wiskottens
Roman in zwei Büchern

Rudolf Herzog
(Fortiedung)

ll
enige Tage vor dem Auszuge Ewald Wis
kottens aus der Zintersfchen Wohnung0 war es. als Gretchen Zinters die Treppe

zur Manfarde hinaufftieg. klopfte und aufklinkte.
Sie trug einen Brief in der Hand. der fi

e fehr
zu intereffieren fchien. Ewald Wiskotten faß am

Tifch. den er unter das fchräg abfallende
Fenfter gerückt hatte. und quälte fich mit einer

Kompofitionsarbeit.

„Gretchenl Kommft du auch mal wieder?“

„Hier is ene Brief. Kuck doch mal. wat da
drin fteht.“
„Leg nur hin.“
„Bifte denn nich neugierig? Ene Handfchrift

wie geftochen. Der is von oornehme Leut,“

„Was von außen kommt. if
t mir gleichgültig.

Es muß von innen kommen.“
„Dat foll nu wieder fo je

t

heißen. Ich bin
mehr für e

t

Aeußerliche, Da weiß mer doch wie
un wo, Mit em Jnnerlichen kann mer de Men
fchen fchöne blaue Dunft oormachen.“
„Hab' ic

h das getan. Gretchen?“
„Du bift efo e langweilige Bitter. Dat hat

doch far feinen Zweck. wenn wir alle beid7 Trüb

fal blafen. Ich darf dat ja auch jar nich. Dat
leid't der Vatter nich wegen e

t

Gefchäft.“
„Aber dich ein bißchen um mich kümmern.

das hätt'ft du doch gekonnt. Wochenlang feh7 ic
h

dich nicht.“
Sie verzog die Lippe, „Ich hab7 nix davon.

Und 7
s

Theater fpielt nur im Winter.“

„Dafür hab' ic
h augenblicklich kein Geld.“

fagte er und blickte mit finfterem Trotz auf feinen

'der Tifch ins Wanken kam.

Er rührte fich nicht. Er fühlte nur. wie ein
heißer Strom ihn durchflutete. wie fein Atem
langfamer. fchwerer und lauter ging und feine
Wangen zu brennen begannen, Sie ftreichelte
mit den Fingerfpitzen fein Haar. „Sag e

t

doch.
Ewald.“
Da erklärte er haftig. „Ein Hochzeitszug in

Nürnberg. Die Vatrizier in reichen Gewändern.
Die Bürger wie Fürften.“
„So'n Kleid. dat ließ' ic

h mir auch gefallen.
Kannfte mir keins beforgen ?“

„Ich nial's dir ja.“
..Eja. du malft mir jet.“ lachte fi

e an feiner
Wange. „Dat weiß ic

h ja lc'ingft.“
,.Gretclien!“ Er umfaßte fi

e fo heftig. daß
„Du follft mich

kiiffen. Hörft du. du follft! Und ic
h

fchaff' dir.
was du willft. Nur den Anftoß brauchft du mir
zu geben. Siehft du. das da. das macht mir
keiner nach. Diefe Ausführung. diefe Bhantafie -“
Ihre Nähe beraufchte ihn zu Uebertreibungen.
zu Fanfaren. „Das find keine Farbenflecken. die
das Unvermögen überkleckfen. das if

t

Zeichnung.

Reichtum. Berfchwendung. Das find Menfchen.
die wirklich Kleider anhaben ftatt den Abhub von
der Palette. Darin fteckt Erfindungskraft und
kein blaffes Kopiftentum. Gretchen. küß mich.“
„Willfte auch den Brief öffnen?“
„Auch den Brief..." Seine perdurfteten

jungen Lippen bezwangen ihren Mund. Nichts
hörten fi

e als das Klopfen ihrer Bulfe. als das
Borwc'irtsdrängen des Herzfchlags. „Laß mich..."
„Noch nicht!“
- „Du tufi mir weh. . ,“ - „Du

mir auch!“ - „Verrückte Jung'!“ - „Ach -“
Nun war fi

e los, Mit beiden Händen ftrich
Zeichenbogen. fi

e

fich das Haar hinter die Ohren. „Mach den
„Du haft iiberhaupt nie Geld." Brief auf.“
„Aber hier! Hier!“ Er fchlug auf das „Laß den Brief doch Brief fein! Gretchen!

Zeichenbrett. „Das wird was. Jetzt hab' ich's Fühl mal - mein Herz..,!“
gepackt, Geh nur zu deinen Freunden. lauf nur „Nu mach doch voran. Ich muß in die
mit ihnen ins Theater. lach mich nur aus. Eines
Tages wird dir das Weinen kommen. weil du

nicht an mich geglaubt haft.“
Sie wiegte fich in den fchlanken Hüften und

pürfchte fick). vor fich hinfummend. hinter ihn an
den Stuhl. „Wat machfte denn. Jung'?“ Und

fi
e fchmiegte ihren Körper an feinen Arm und

ftreekte den Kopf vor. daß Wange neben Wange lag.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 11

Wirtfchaft.“
Noch einmal lachte er fi

e an. Mit heißen.

Weges
reudigen Knabenaugen. Dann nahm er

en rief. riß das Kunert auf und las, Er las
wie ein Nichtverftehender. Er wandte das Kunert
um und überzeugte fich noch einmal von der

Auffchrift. Und wieder las er den Brief, Die
Flammen in feinem Geficht erlofchen. Das Nicht

14
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verftehen machte jäher Beftürzung Platz. Und

feine Züge wurden welk und alt.

„Is et nix - Angenehmes ?"
„Nein“
„Zeig“
Gr knitterte den Brief in der Fauft zufammen,

Und mit irren Augen blickte er von dem Papier
knäuel in feiner Hand auf feine neue Kompofition.
Die Lippen zogen fich fchmerzhaft zufammen. Der
Atem verkroch fich.
„Nu zeig doch endlich her."
Seine Hand öffnete fich. und der Papierkniiuel

fiel zu Boden. Er fah gar nicht hin. Mochte
fie fich blicken und ihn glätten und lefen.
Das Mädchen hob ihn auf und buchftabierte

die Worte heraus.
„Da Sie in den erften beiden Semeftern nicht

gezeigt haben, daß Sie den Forderungen der

Schule gewachfen find. fo bitten wir Sie, Ihr
Studium an hiefiger Kunftakademie mit Schluß
des Semefters als - beendet_ anzufehen - -.“
Das Mädchen blickte ihn ftarr an.
„Wegen Unfähigkeit - 'raus?“
Um feine Mundwinkel zuckte es, Auflehnung.

Trotz. zwifchendurch niedergekämpftes Weh der
Jugend. Aber fi

e fah es nicht.
Sie fah nur den mit diirren Worten Ver

urteilten.

„Nu is e
t

ganz am End'.“
Er löfte die Zähne voneinander. Die Angft

überflilgelte den Trotz. „Reini" rang es fich hervor.
„Dat fagt fich fo

.

Aber darauf kann ic
h

nich warten. Ich hab' die Fopperei fatt. Wo

is denn jetzt deine reiche Familie, dat fi
e

dich
aus der Vatfche zieht? Nee. ic

h dank' fchön.
Zum Vertrauern bin ic

h

auch nich auf der Welt.
“

„Gretchen. bleib! Das A das ift doch nur
ein Uebergang. Nur jetzt mich nicht allein laffen.
wo - wo ic

h jemand nötig habe. Die Akademie- die Akademie kann mir geftohlen werden!
Ich brauch' fi

e nicht! Aber dich brauch' ic
h

jetzt- du - hör...!“
„Wenn dat der Vatter erfährt. müffen Sie

hier räumen. Er is als fo nich auf Sie zu
fprechen."

„Weshalb fagft du jetzt ,Sie*?"

„Wiefo denn anders? Dat hat doch nu auf
gehört."

„Gretchen. lauf doch nicht fo fort. Sieh
mal da! Da if

t

doch mein neuer Entwurf. Und

vorhin„ wie du mich geküßt haft. da hab' ic
h

ge

fpürt. daß
-
daß
-“

„Laffen Sie mich vorbei."
„Gretchen. kilß mich doch . . .

“

„Sie follen mich nicht anrühren! Immer
belogen haben Sie mich. Nix glaub' ic

h

Ihnen
mehr. So ene Flaufenmacher. Ich laß mich
nich von Ihnen blamieren. und reden Sie mich
nich noch einmal an."

Er ftarrte fi
e ganz entgeiftert an. Und als

lange fchon die Tür hinter ihr ins Schloß ge
fallen war. ftarrte er noch immer auf denfelhen
Fleck. wo fi

e geftanden hatte, und er glaubte fi
e

noch immer zu fehen mit dem mitleidslofen Zug
naiver Graufamkeib der die drängende Genuß
fucht ihrer Jugend ftempelte.
Und doch fchrie er hinter ihr her, als müßte

er fich an ihren Schatten klammern: „Gretchen -*!“
Eine Stunde darauf verließ er das Haus.

Gr ging zu Ernft Kölfch. den er daheim traf.
„Lies mal den Wifch.“
Der Heimatsgenoffe überflog das Schreiben

?B
d reichte es ihm zurück. „Hab' ic
h kommen

e en.“

„Und was foll ic
h tun? Nach Haus? Zu

Kreuz krieajen? Eher klopp' ic
h Steine.“

„Du gehörft auf die Kunftgewerbefchule.
Ewald. Nimm Vernunft an. Dort wirft du
einer der erften werden.“

„Sol Was denn? Anftreicher? Zeichen
lehrer! Mufterzeichner! Wo bleibt da die Kunft?“
„Du gerad' follft fi

e dort finden. Das if
t ein

Gebiet. das aus dem Handwerksmäßigen ins

Künftlerifche gehoben werden kann. Kommt nur

auf das Genie an. Und das haft du.“

„Weiter weißt du nichts?"
„Ift das nicht viel?“
„Neidhämmel feid ihr. Dummköpfe! Ihr ver

fteht mich einfach nicht! Euch geht das Fein
gefühl adp weil ihr nur die brutale Farbe kennt
und vor den Details blind feid! Ach Goth was
hab' ic

h denn mit euch noch zu fchaffen!“
Bevor der Freund ihn halten konnte, war er

fort. Und andern Tags erhielt Ernft Kölfch
einen kurzen Brief. in dem ihm Ewald Wiskotten
mitteilte, daß er nicht mehr zu den gemeinfamen

Mahlzeiten erfcheinen würde und ihn bäte. keinen

Verkehr mehr mit ihm zu fuchen. Er als Hand
werker könne von einem Künftler kein Almofen
mehr annehmen,

Zwei Tage war Ewald Wiskotten den Rhein
entlang geirrt. Er a

ß

nicht und trank nicht.
Die paar Mark. die er bei fich trug„ hütete er
wie ein Geizhals. Wenn das Hungergefühl zu
mächtig wurde. rannte er lange Strecken. ohne
anzuhalten. Dann wieder lag er dumpf brütend
am Rhein. und feine Augen fchweiften mit dem
breiten Strom. der hinaus wies, hinaus in die
Welt. Bis fich ihm ein Schleier vor den Blick
zog und der Schleier fich in Tropfen löfte. die
brennend über feine Wangen liefen und heiß auf

feine Hand fielen. Da ftreckte er fich lang aus
im weißen Nheinkies und weinte wild vor fich
hin. Um Gretchen. Und wieder um Gretchen.
Und dann um feine Kunft - -
Ueber den Rhein fenkten fich tiefe Schatten,

die fchwerfällig mit den Wellen fpielten. bis fi
e

fich in der Umarmung verloren. Das war die
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Nacht. Nur Raunen und verhaltenes Auflachen
ftieg noch aus dem Strom. Und fröftelnd zog
fich Ewald Wiskotten zufammen. Aber die
Stimmen der Nacht. die fo brünftig erklangen.
zerbrachen fein Denken. lähmten ihn und erfüllten
ihn mit Gier. daß er die Lähmung um fo wüten
der empfand. Wie unter einem Alpdrucke bäumte
er fich auf. griff in die Zweige einer oerkrüppelten
Weide und horchte erregt über den Strom hin
aus. Scheu kroch er am Ufer entlang. glitt aus
und fpürte die Kälte des Waffers. Gellend fchrie
er auf. Die Nacht griff nach ihm und der Strom.
mit langen fchwarzen Bolhpenarmen. die fich um
fein Herz wanden und fein Gehirn. „Mutterl“
hatte er gefchrien. Dann hatte er feften Boden.
und er fchnellte fich auf und lief in rafender
Flucht querfeldein,
zifchende Schlangen um ihn.
Als es tagte. fand er fich in der Nähe der

Stadt.
griff in feine Seele und breitete Klarheit aus.
Drüben tauchte die Akademie auf. Sein Blick
haftete daran vorbei. kehrte zurück. blinzelte und

lag dann ruhig auf dem Gebäude,

„Ich muß meine Sachen noch aus der Klaffe
holen.“
Aber es war noch zu früh. Er ging zum

Rhein zurück. fetzte fich auf eine Böfchung und
ließ. die Hände zwifchen den Knien. die Beine
hinunterhängen. Der Morgen war klar. Keine

Schatten krochen mehr über das breit dahin
ftrömende Waffer. „Vor was hab' ich mich denn

Zefürchtet?
Ich bin ja da und die Nacht nicht.“

angfam und müde atmend. aber mit fchaden
frohen Augen blickte er den fernen Wellen wie
einem abziehenden Gegner nach.
Die Augendeckel wurden fchwer und fielen zu.

Ein paarmal zuckte er im Halbfchlaf. Die Augen
öffneten fich wieder und fahen ftarr und ver
wundert geradeaus, Als er fi

e müde fchließen
wollte. befann er fich. Er zog die Uhr aus der
Tafche. Zehn Uhr,

„Ich muß meine Sachen aus der Klaffe
holen." wiederholte er laut, Das gefprochene
Wort machte ihn lebendig. Er 'erhob fich und
fchlug den Weg zur Stadt ein. Mühfam ge
horchten feine Füße.
Schritt für Schritt kam er der Akademie

näher. Nun durch das Portal. Der fteinerne
Korridor hallte heute nicht wieder. Darüber
grübelte er nach. als er. Stufe für Stufe. die
Treppe zu feinem Zeiazenfaal hinaufftieg. Ach.
das war's! Die Füße fchlurften. Dann konnte
es nicht hallen.
Er öffnete die Tür. Die Kameraden waren

bei der Arbeit. Terpentinduft zog ihm in die

Nafe und ftach wunderlich in fein Gehirn, Dinge.
die er nicht recht zu erkennen vermochte. kreiften
luftig vor feinen Augen. der Boden wurde fo

Die Schauer der Nacht wie»

Und das Morgenlicht griff um fich und »

wellig. er lief ihm unter den Füßen weg.
Schwankend hielt fich feine lange Geftalt im Tür
rahmen,
Wie aus weiter Ferne oernahm er entrüftete

Ausrufe. fah er Augen auf fich gerichtet. die ihn
durchbohrten. die ihn verfpotteten. Er riß fich
zufammen und ftolzierte mit fteifen Knien durch
die Reihen zu 'feinem Blah. Als er fich bücken
wollte. um feine Geratfchaften aufzunehmen. hüpfte
der Boden unter ihm. daß er das Gleichgewicht
verlor und mit der Schulter gegen die Fenfter
bank ftürzte. Schweigend richtete er fich auf.
Drohend ging fein Blick in die Runde.
„Der Lange hat feinen Schmerz erfäuft!“
„So en Kümmeltürke!“
„Siehfte fchon weiße Mäufe?"
Einer reichte ihm die Terpentinflafche. „Hieu

drink ens.“

Schallendes Gelächter.
Ewald Wiskotten hob die Hand, Er holte

weit aus zum Schlag. Und von der Heftigkeit
feiner Bewegung fortgeriffen. ftürzte er taumelnd
oornüber und fchlug hart zu Boden. . .

Voll Abfcheu eilte der korrigierende Profeffor
aus dem Nebenatelier herbei.

„Stehen Sie auf. Wiskotten. Auf der Stelle

verlaffen Sie den Saal. Sie haben wohl keinen
Reft von Scham mehr. daß Sie fchon am frühen
Morgen betrunken find.“
Er blieb liegen. mit feftgefchloffenen Augen.
„Rufen Sie den Hausmeifter.“ Der Profeffor

befann fich. ,.Nein. beffer den Arzt. Gleich an
der Ecke.“
Ein paar Mitleidige richteten den Geftürzten

auf und fehten ihn in den Lehnftuhl des Modells.
in dem er zufammenfackte. Dann kam der Arzt
und unterfuchte ihn.
,.Betrunken?“ fagte er nach einer Weile.

„Keine Spur. Jm Gegenteil. er ift leider Gottes
viel zu nüchtern. Ganz einfach Hunger hat der
junge Mann.“

Betroffen blickten fich die Akademiefchüler an.
Einer holte befchämt fein Butterbrot aus der

Tafche. Dem Profeffor rötete fich die Stirn,

„Laffen Sie doch. bitte. vom Hausmeifter
warme Milch bringen."
In wenigen Minuten war fie zur Stelle. Der

Arzt beugte fich über den Patienten und ließ ihn
trinken. In großen. gierigen Zügen leerte Ewald
Wiskotten das Gefchirr.
„Hat's gut gefchmeckt. junger Freund?“
Er nickte und bemerkte die Berfammlung.

Ohne ein Wort zu fagen. erhob er fich und wollte

zur Tür.

„Sachte. fachte; wohin fo eilig? Sie find in

ärztlicher Behandlung.“ Der Arzt faßte ihn beim
Rockärmel. „Jedenfalls werde ic

h Sie nach Haufe
begleiten.“
Der alte Zinters zog die Augenbrauen hoch.
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als er feinen Mieter in Begleitung des Doktors
ankommen fah.
„Dat is mich ja wieder en janz neu Trauer

fpiel. De jung Ha'r is mich zu talentvoll. Herr
Doktor. Erft die Miet' fchuldig bleiben. darauf
als Freiherr von der Akademie entlaffen und nu
obendrein krank werden. Auf den Luxus bin ic

h

nich einjerichtet.“

„Ihr Mieter ift nicht krank. Nur eine ordent
liche Fleifchfuppe hat er nötig und einen Tag
Ruhe. Das riecht ja

ganz
gut aus der Küche

heraus. Ich werde fo auge oben bleiben. bis
Sie die Fleifchfuppe heraufgefchickt haben."
Die Anordnungen klangen fo felbftverftändlich.

d
a
lß Zinters murrend der Magd den Auftrag er

tei te.

..Sons kömmt e
t in 't Blättchen. Mach als!"

Wohlig dehnte fich Ewald Wiskotten in feinem
Bett. Feine neue Lebensftimmen' zirpten wie

Heimchen in feinem Blut, Er fchloß die Augen
und fchlief traumlos ein . . .
Als er erwachte. war es Abend. Er fetzte

fich aufrecht und griibelte, Ein Modell hatte ihm
erzählt. daß es in einem Haufe der Ratinger
ftraße für ein Dachzimmer monatlich acht Mark

zahlte. Das wiirde die rechte Wohnung für
ihn fein.
Er kleidete fich an. Draußen hufchten leife

Schritte vor feiner Tür. ,Gretchen -?*' dachte
er und horchte. Aber bald polterten fchwerere
Schritte die Treppe hinauf, Man hatte den alten
Zinters von feinem Erwachen benachrichtigt.
Ohne auzuklopfen trat der Hauswirt ein.
„Wat machen mer nu mit Euch? Miete zahlen

mögen Se nich. un Sie adoptieren mag ich nich.“
„Ich werde ziehen. Herr Zinters."
Der Wirt blickte fich im Zimmer um.
„Schön zugericht' haben Se die Vrachtftub'.

dat muß mer Ihne laffe. Ich kann die Weiß
binder herbeftellen. Unter zwanzig Mark is dat

nich zu machen. Pfandftücke -? Möcht'
wiffen. wo?"
Ewald Wiskotten war es. als wiirde er von

den Blicken des Mannes nackt ausgezogen. Scham
und Zorn zitierten durch feine Glieder. Und

machtlos litt er unter der Demiitigung.
„Ich werde Ihnen einen Schuldfchein fchrei

ben. Herr Zinters. Ich bleib' ja in Düffeldorf.
Ich -- ich- geh' zur Kunftgewerbefchule."
,.Sie wollen en Schuldfchein fchreiben? Sehr

gütig. Aber Sie erlauben wohl. dat ic
h dat

lieber felber beforge. Ich hab7 fchon vorgeahnt.
Hier unterfchreiben Sie mal. dat Sie mir diefe
Summe für Miete. Reparaturen. Auslagen und

Zinfen fchulden und fiir jeden Monat fechs Bro
zent Berzugszinfen."
Ewald Wiskotten las den hohen Gefamt

betrag. Wie kam der zufammen? Aber jetzt nur

nicht fragen. nur nicht feilfchen. Er unterfchrieb,

„Ein Iahr werd' ic
h dat Bapierchen bewahren,

Nur zur Schonung der verehrten Eltern.“
„Kann ic

h

jetzt ziehen?“
..Ich müßt' nix. womit Sie mir en herzlicher

Vergnügen machen könnten.“
Unter den Augen des Hauswirts packte Ewald

Wiskotten haftig feine Sachen in ein großes
Bündel. fetzte den Hut anf und ging fteif die
Treppe hinab. In der Ratingerftraße wurde er
mit der greifenhaften Witwe eines Taglöhners
handelseins. Von den zwei Dachkammern. welche
die Alte bewohnte. trat fi

e ihm die kleinere ab.

Außer einem Bettfack. der auf dem Fußboden
lag. und zwei Kiffen. die Tifch und Stuhl vor

ftellten. befaß der Raum kein Mobiliar.
Der freundliche Gemüfehc'indler. der in der

Bolkerftraße neben der Zintersfchen Likörftube
fein Lädchen hatte. fuhr ihm auf der Schiebkarre
das Bündel hin. Ewald Wiskotten fah fich noch
einmal in der alten Behaufung um. Er fuchte-
„Kann ic

h

Fräulein Gretchen adieu fagen?“
..Et Iretchen? Dat is mit dem Franz Stibben

aus Neuß in et Thiater. Soll ic
h ene fchöne

Iruß fagen?"
„Nicht nötig. Adieu."
„Bitte um freundliches Gedenken.“
In der Dachftube. in der die Luft dick und

dumpf war. öffnete er die Glasluke und ließ den

frifchen Abendwind. der vom Rhein heriiberkam.
hindurchwehen. Der fegte auch den Kopf klar.
Wenn er das Geficht durch die Luke zwängte.

fah er über die Dächer hinweg bis zur Akademie
und iiber einen Streifen des Rheins, Er packte
feine Zeichenutenfilien aus. a

ß heißhungrig Brot
und Wurft zum Nachtmahl und fiel milde auf
den Bettfack.
Am andern Tage überdachte er ruhig feine

Lage. .,Durchhalten." fagte er fich. „nichts un

oerfucht laffen. Weshalb foll ich's zunächft nicht
mit der Kunftgewerbefchule verfuchen? Die Bro
fefforen dort find ebenfo tüchtig, Der Maler

Neudörfer hat einen Namen von Klang. Viel

leicht kann ic
h

gleich durch kunfigewerbliche Ar
beiten verdienen? Und fpäter fuche ic

h eine neue

Akademie oder als Wrivatfchüler einen großen

Meifter auf, Nur nicht fo vor die Eltern und
die Brüder treten, Ich würd' mein Leben lang
darunter leiden. Ich will nicht zum Maler Weert

auf die Säuferbank.“
Er dachte an die Briefe feines Bruders Paul.

die er unbeantwortet gelaffen hatte. und an die

vergeblichen Bemühungen des Bruders. ihn zu
fprechen. Er hatte ihm nichts zu fagen. Jetzt
noch nicht; heute weniger denn je

.

Erft wenn
er die fchweren Prüfungen hinter fich hatte und

ftolz und frei den Kopf heben konnte. wie die zu
Haufe ihn hoben. Nicht eher. Das war ihm
zur fixen Idee geworden. und er bohrte fich immer
heftiger hinein. Als er am Sonntag die Stimmen
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von Ernft und Anna Kölfch vor feiner Tür per
nahm. wurde er blaß vor Wut. Hatte man ihn
fchon wieder ausfpioniert? Sollte er fich in
feiner Armfeligkeit fchon wieder nackt zeigen?
Damit man es in Barmen herumtrug? Er ftieß
verächtlich mit dem Fuß nach dem zerfchliffenen
Bettfack. Hier war fein Revier. Ruhe! - -
Er legte das Ohr gegen die Tür und horchte auf die
langfam fich entfernenden Schritte. während ein

fchadenfrohes Lächeln auf feinem Geficht irrte . . .
Am Montagoormittag ließ er fich im Privat

atelier des Brofeffors Neudörfer melden. Er
fand einen großen. ftarken Mann von ftillem
Wefen. der ihn durch die Gläfer feiner Brille
freundlich mufierte.
..Was führt Sie zu mir?“

„Ich möchte_ dem Herrn Profeff or _- meine
Zeichnungen vorlegen.“

..Laffen Sie fehen. Haben Sie fchon irgend
wo eine fachmännifche Vorbildung genoffen?“
Ewald Wiskotten würgte es in der Kehle.

Aber das Bekenntnis mußte heraus.
„Ich war zwei Semefter - auf der Kunft

akademie."

„Hier in Düffeldorf?“
"Ja _U
„Und wollen umfatteln?“
"Ich muß'"
„Ah _ man hat Ihnen den Rat erteilt. ab

zugehen ?“

.- a*

Der Vrofeffor ftrich feinen braunen Bart.
unterwärts vom Kinn bis zu den Spitzen. Hinter
den Brillengläfern forfchten die Augen. „So. fo.
Na! Anfehen koftet nichts. Zeigen Sie her. was
Sie mitgebracht haben."
Ewald Wiskotten reichte ihm die Mappe.
„Sie zittern ja. Sind Sie krank?“ f

„Mir fehlt nichts. Nur _ ein Lehrer - -“
„Sehen Sie fich."
Ewald Wiskotten nahm auf einem Scheme(

neben der Tür Platz und drehte den Hut in der fetz
Hand. Der war fpeckig und abgegriffen. Das

hatte er nie bemerkt. In diefem Augenblick fah
er jeden Flecken. Er legte den Hut neben den
Stuhl und faß ftill mit gefalteten Händen.
Schlimmer konnte es nicht mehr kommen. Wenn
der Mann. der da feine Zeichnungen in der
Hand hielt. „nein“ fagte. fo griff er eben nach
feinem fpeckigen Hut und - u
„Kommen Sie doch mal her. Herr - Wie

war der Name?“
..Wiskotten.“
Der Vrofeffor fah ihn an.

„Wiskotten? Doch nicht von den Barmer

Jnduftriellen ?“

„Doch. Herr Brofeffor."
„Wie kommen Sie denn - Verzeihung

wie kommen Sie denn in diefe Verfaffung?"

Ewald Wiskotten wurde glühend rot. Sein
Blick glitt an feinem abgefcheuerten Anzug hinab
bis zu den Hofenfranfen und den fchiefgetretenen

Schuhen.
„Sie - dürfen - meine Familie nicht nach

mir beurteilen.“ ftieß er hervor.
Der Brofeffor lachte. „Fällt mir auch im

Traume nicht ein. Die Wiskottens würden mir

fchön auf den Kopf kommen. Aber Sie? Sagen
Sie mal. haben Sie etwa - dumme Streiche
gemacht?“

'

„Reim Herr Profeffor. Nur. weil ic
h

Künftler
werden wollte. Das war nicht Wuppertaler
Tradition."
„Das freut mich. Sonft wären wir von

vornherein gefchiedene Leute gewefen, Sie er

halten alfo keinen Zufchuß? Und die Akademie

gelder? Wer hat die bezahlt?"
„Der Vater eines Freundes. Aber nun kann

ic
h das nicht mehr annehmen."

„Sie möchten alfo bald in die Lage oerfetzt
werden. zu verdienen ?“
,.Ja. Herr Vrofeffor."
„Ihre Zeichnungen reden von einer auffallend

ftarken Begabung. Herr Wiskotten."
Ewald Wiskotten braufte es vor den Ohren.
Bor feinen Augen drehte fich die Geftalt des
Brofeffors in Spiralen, Aus ganz tiefer Bruft
kam es herauf. ftoßweife. in fchmerzhaften Vaufen.
Gefühle wie Laften. Worte. die fich nicht zu Sätzen
finden konnten.

„Sie fagen -? Und von der Akademie?
Weggejagt. Und nun doch? Alles nicht wahr?
Herr Jefus - -“
„Ruhigi Wie wollen Sie mit folcher Zer

fahrenheit etwas leiften? Hier. trinken Sie mal
einen Kognak. So! Sie find ja ganz aus dem

Leim. wie mir fcheint. Sie müffen mehr auf fich
halten.“
„Werd' ic

h

auch. Herr Brofeffor. Man hat
mich
- nur nicht zur Ruh' kommen laffen.- Jetzt.'

t _ti
„Keine Gefühlsergüffe. Die haben nur nach

getaner Arbeit Berechtigung. Borlc'iufig ftehen
wir erft vor der Arbeit. Ob Sie einmal Bilder
malen werden. if

t mir fraglich. Aber ein Stilift
find Sie heute fchon. Mit den Linien fpringen
Sie prachtvoll um. Diefe Ranken aus Wein und
Lorbeer. diefe Ornamente. die wie kühne Blumen
aus der Erde wachfen

- als Spitzen über ein
metenes

Gewand geworfen: das if
t neu und >

f ön.“
Wie warm diefe Stimme machte. Wie warm

und ftill. Nur zuhören. nur auf den Klang
diefer Stimme achten

- -
„Man merkt. daß Ihre Wiege in der Textil

gegend geftanden hat. Herr Wiskotten. Das if
t

angeborene Liebe. gefteigert durch Originalität.“
Und wenn die Stimme gefagt hätte. er fe

i
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im Zuchthaus geboren: nur zuhören. nur fich
wohl tun laffen von dem Klang

-
„Das alfo gilt es auszubauen. Konzentrieren

Sie Ihre Begabung zunächft ganz auf diefen
Punkt. Laffen Sie fich nicht von falfch ver

ftandenem Künftlerftolz verführen. abzufpringen.

Zeigen Sie Ihre Energie. zeigen Sie. daß Sie
ein Mann find. Dann wird der Künftler nicht
dahinten bleiben.“

„Der Künftler - -.“ wiederholte Ewald
Wiskotten.
,.Iawohl. der Künftler! Oder halten Sie mich

für einen Handwerker?“
„Herr Brofeffor!“
„Schon gut. Und derfelbe Mann. der vor

Ihnen fteht. wurde in feiner Jugend ebenfalls
von der Akademie verwiefen. Sie fehen. es hat
mir nichts gefchadet. Nur Zielbewußtfein muß
man haben ftatt Sentimentalität, Ein Künftler

if
t

nicht zu unterdrücken. Und Künftler fein.
heißt nicht nur Öelfarbe mit Leinwand verbinden;

in allem. was froh und fchön macht. können Sie's
zeigen. und wär's in einem Stückchen Band

mufter. Berftehen Sie das? Und wollen Sie
ein Mann fein? Ein Mann und Künftler in

eins?"
„Ich will. Herr Profeffor!“
„Sie haben eine ganz energif che Schüdelbildung,

Strafen Sie Ihren Schöpfer nicht Lügen, Morgen
können Sie als mein Schüler eintreten. Pünkt
lich um acht!“
„Als Ihr -?“
„Als mein Privatfchüler. Sie intereffieren

mich. daher bring' ic
h Sie nicht mit der anzen

Herde zufammen. Nur forgen Sie. da das
Intereffe nicht erlifcht.“
„Herrgott. Herr Vrofeffor! Aber ic

h -

ic
h

kann's nicht bezahlen
- -?“

„Wenn das Ihre ganze Sorge if
t - Sie

werden es bald nachholen. Sonft“ - er lächelte
und ftrich aufs neue feinen Bart - „hat fich
der fchlechte Lehrmeifter den Verluft felbft zuzu
fchreiben.“
„Ich werde arbeiten.“ fagte Ewald Wiskotten

und fah aus großen klaren Augen den Lehrer
an, Der nickte ihm zu,
„Noch eins. Könnten Sie fich nicht etwas -

etwas fauberer anziehen ?“

Schweigend fah der junge Menfch zu Boden.

„An Ihre Familie wollen Sie fich nicht
wenden?“
„Nein, Noch nicht.“
,Trotzkopf.“ dachte der Brofeffor. Aber der

Trotz gefiel ihm. Es ftak Arbeitsfieber dahinter.
„Wie weit waren Sie auf der Schule?“
„Ich habe das Abiturientenexamen gemacht."
„Auf einem Ghmnafium?“
ii (
(

„Da haben Sie's weiter gebracht als ich.

Und meine Iungens daheim möchten ihren Vater

nicht ausftechen. Seit zwei Iahren hocken die
Bengels auf Obertertia. Diefe Vietät macht mich
nun doch üngftlich. Würden Sie ihnen Nach
hilfeftunden geben können? Abends. wenn das

Licht fort ift? Sagen wir: einen Taler für beide.“
„Herr Vrofeffor. Sie - ic

h -“
„Soll

das .Iat heißen?“
ü

a

l'

„Dann alfo auf morgen. Ich habe jetzt anch
keine Sekunde mehr für Sie frei. Adieu. Herr
Wiskotten.“

Draußen blickte Ewald Wiskotten in die Sonne.
Er zwang feinen Blick. das Gefunkel auszuhalten;
wie ein Kind. das feine Kräfte mißt. Seine
Glieder fpannten fich. fein Schritt wurde elaftifch.
Und daheim fteckte er den Kopf aus der Dachluke
und hielt den Blick feft auf die Kunftakademie
gerichtet. und das verlorene aradies erfchien
ihm nicht mehr als das einzige. in dem der Baum
der Erkenntnis zu finden fei, Die Jugend machte
ihr Recht geltend. mit neuen Hoffnungen die

Gefchehniffe zu überwältigen.
Tagaus. tagein hielt er feine Arbeitsftunden.
In einem Nebenraum des Meifterateliers ftand
fein Zeichentifch. und feine Phantafie. auf ein

Ziel gerichtet. regte die Flügel. den annierplatz

zu erforfchen und mit Gebilden zu erfüllen. Das
Wort des Lehrers legte ihm Zügel an. wenn er
aus der Bahn brechen wollte. und das Wort
des Lehrers lenkte feinen Blick auf das Blühen
und Sprießen am Wege. wenn er dem Zug der
Wolken folgte. die ihn nicht mitnahmen. So
lernte er die Nähe erkennen und fi

e liebgewinnen.
und aus den Fernen kehrte er heim und erkannte

in der Nähe fein eignes Bild.

Neudörfer hatte ihn am erften Abend feiner
Familie zugeführt. Nach kurzer und freundlicher
Begrüßung durch die Frau des Haufes waren

ihm die Knaben überliefert worden. aufgeweckte

Burfchen. die fich unter der Pflichtrute wanden
und in die Freiheit ihrer Wünfche ftrebten. Sie
fuchten aus dem Hauslehrer einen Spielgenoffen

zu machen. aber Ewald Wiskotten packte eifern zu
und übertrug feine junge Erkenntnis. die er dem
Vater feiner Schüler dankte. durch fein lebendiges
Beifpiel auf die ftaunenden Knaben. Und alle
Gärten. die er verriegelt hatte. fchloß er wieder
auf und lehrte die jungen Seelen das Geheimnis
des Familienftolzes. der nicht nachgc'ibe. bis er in
ebenbürtigen Leiftungen fich den Namen der Alt
vorderen erworben hätte. um ihn weiter zu tragen
wie ein vorwärtsdringendes Wappenzeichen. Da
horchten die Knaben mit leuchtenden Augen den

ritterlichen Berkündigungen. fte>ten. wenn der

Lehrer auf die Bücher wies. die Zeigefinger in
die Ohren und memorierten mit heißen Köpfen.

„Weshalb reifen Sie nie zu Ihrer Familie?“
fragten fi

e einmal.
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„Ich muß erft eine Fahne erbeuten.“ fagte er.
..Oder möchtet ihr in die [eßte Reihe geftellt
werden. wenn man eure Kameraden feiert?"
..Reim vornan. Ganz vornweg.“

„Seht ihr. deshalb halt' ic
h

mich zurück. bis

ich die Kraft habe. zuzupacken. Eines Tages -
bin ic

h da! Mit der Fahne! Und wer eine
Fahne trägt. ift ein Führer. Macht's auch fo."
Da erhielt für fi

e die Gefialt des jungen.
abgeriffenen Lehrers einen r'omantifchen Schimmer.
Sie fahen unter dem abgefchabten Röcklein einen
heimlichen. goldenen Panzer blinken, Und fi

e er

ftrebten feinen Beifall in den Uebungen des Stolzes.
Denn das Geheimnisvolle reizte ihre Knabenfeelen.
Ewald Wiskotten aber fand bei der Sammlung
ihrer jungen Kräfte die Sammlung feiner eignen.
und er felbft wurde Schüler feines Lehramtes.
Bier Wochen gingen dahin. Sie hatten ge

nügt. ihn auf eigne Füße zu ftellen. Seine ge
ringen Bedüriniffe konnte er beftreiten. und für
den Sommer hatte ihm Reudörfer die Verwertung
von Zeichnungen zu kunftgewerblichen Arbeiten
vorausgefagt. Frei trug er den Kopf. und weiter

ausfchauende Pläne regten fich wieder hervor.
wenn er aus feiner Dachluke den Blick finnend
zu dem verlorenen Paradies fchweifen ließ. das

fich höhnifch por ihm breitmachte. Ein Bild
beginnen. Ganz insgeheim. Ob er es wagen
follte? Nur. um denen da die Quittung über
fein Abgangszeugnis zu überreichen?
Als er tags darauf zu Neudörfer aufs Atelier

kam. teilte ihm der Aufwärter mit. der Profeffor
fei plötzlich abgereift. Nach Kaffel. zu feiner
Mutter. Er eilte zur Privatwohnung feines
Lehrers und fand nur Frau Neudörfer vor. Mit
halbem Ohre hörte er. daß die Mutter des Pro
feffors einen Schwächeanfall erlitten und fehn
füchtig nach der Gegenwart ihres Sohnes verlan t

habe. Um ihr eine Freude zu machen. hätte ih
r

Mann die Iungens für die Dauer der Ofterferien
mitgenommen. Er ließe Herrn Wiskotten bitten.
ebenfalls für drei Wochen Ferien zu machen.
Der Lehrer hatte in der Unruhe um die Mutter

die Lage feines Schülers vergeffen.

..Drei Wochen!“ fagte Ewald Wiskotten vor

fich hin. ..Eine hielte ic
h aus. Aber drei Wochen. . .
“

Er ftrich ziellos und zwecklos den Rhein ent
lang. Mitten aus dem auffteigenden Fluge war
er herabgefallen durch eine unerwartete Laune des

Schickfals. Woher für diefe drei Wochen das
Geld nehmen? Für diefe kurze Spanne. diefe
lächerlich kurzen drei Wochen. die ihn um alles
bringen konnten. Von Ernft Kölfch? Nein. nicht
betteln. Das hatte er nicht verdient. jetzt betteln
zu müffen. nachdem er gearbeitet hatte. Bon der
Erkrankung einer alten. unbekannten Frau. von
einer dreiwöchigen Unterbrechung feines Lebens
planes durfte er feinen Willen nicht abhängig
machen laffen. Hatte er ein Leidensjahr aus

halten können. fo follten ihn nun. da es bergan
ging. dreiWochen Stillftand nicht um den Gewinn
bringen, Ietzt erft ging es in Wahrheit um den
Beweis der Ebenbürtigkeit. jetzt. vor dem Ziel.
Den ganzen Tag fann er über Hilfsquellen

nach. die ihm ermöglichen könnten. fich diefe drei

Wochen über Waffer zu halten. Irgendeine ehr
liche Arbeit. welche es auch fei. Bor fich. auf
dem Golzheimer Sand. fah er eine Bretterbude
und eine Kantine. Arbeiter mit Schaufel_ und

Hacke kamen in Trupps heraus. um zu Ehauffee
arbeiten ins bergifche Land geführt zu werden,

Die Arme gerührt! Hier konnte er feinen Willen
beweifen! Ohne fich zu befinnen. trat er vor den

Auffeher und ließ fich anmuftern. Zwifchen den

neuen Kameraden ftand er i
n der Kantine. finftere

und leichtfertige Gefichter um fich. Menfchen. denen
das Leben nur noch Schaufelfchläge galt. in den
Erdboden hinein. auf dem fi

e

Stiefkinder waren.

hohnlachend oder verbiffen.
Am nächften Morgen zog Ewald Wiskotten

mit einem Trupp aus. Die Schaufel gefchultert.
den Hut in die Augen gezogen. hielt er tapfer
gleichen Schritt. Ihm fchien der Boden. den er
bearbeiten follte. nicht feindlich. ihm fchien die

Erde die forgende Mutter.
„Zugepackt. Wiskotten!“ rief der Auffeher.
Und Ewald Wiskotten packte zu.

ill
Es waren grüne Oftern im Wuppertal, Der

Neufchnee. der fich auf den rauhen Höhen meift
noch einmal einzuftellen pflegte. wenn der Kalender

macher Frühlingsanfang verkündet hatte. war aus
geblieben. Durch die .Wälder ging ein kaum ficht
bares grünes Flimmern. Und wer es nicht fah.
ahnte es. Einer erzählte dem andern die große
Neuigkeit: auf den Bergen if
t Frühling. Keiner.

der fich nicht verwunderte und es weiterfprach.

Durch den Hochwald. dem Laufe des kriftall
klaren Murmelbaches folgend. wanderte Guftav
Wiskotten. Wenige Menfchen nur begegneten ihm.
Drunten hatten die Kirchenglocken gerufen. und
die Häufer des Herrn waren angefüllt mit der
gläubigen Gemeinde. Ihm war es nicht möglich.
unter den vielen zu fitzen. Am Sonntag Pal
marum hatte er es verfucht und mit den Ohren
-hörend. nicht mit dem Herzen. die

Predth
aus

gehalten. Der Paftor fprach gut. Das upper
tal wählte fich nur auserlefene Redner. Aber
der Mann fprach doch nur für die Allgemeinheit.
für die Schmerzen und Hoffnungen aller. nicht
für Einzelfälle. Und hätte er es getan: er hätte
doch nicht mehr vermocht. als in feine Seele

hineinzuleuchten. nicht aber. die Schatten zu bannen.
Und hineinleuchten. das konnte er felber beffer.
dazu brauchte er keinen Fremden von Amts wegen.
War ihm doch fchon während der Predigt ge
wefen. als wäre der Redner am Nächfiliegenden.
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der Alltagswelt mit ihren kategorifchen Impera
tioen. vorübergegangen. um in fernen Gärten mit

Früchten zu winken. deren Blüte fi
e

nicht gefehen

hatten. fi
e alle nicht. die im Menfchenfrühling ihr

Beftes glaubten. Wohl. wohl. Eine Erbauung
mochte das fein. eine Erlöfung war es nicht. Nicht
für ihn. Er brauchte ftärkere Befchwörungen.
Aus dem braunen blankpolierten Bufchholz

fchimmerten die weichen c'ihrenförmigen Kätzchen.
Er fchnitt ein Bündelchen ab und prüfte das
junge Holz. in das der Saft geftiegen war. Auf
einem Mooshügel faß er. vor fich den Wald.
hinter fich das weite einfame Plateau des ber
gifchen Landes. und bearbeitete emfig mit dem

Schlägel des Meffers die braunen Nuten. bis fich
die Rinde vom Holze löfte und wie eine Schlangen
haut herunterglitt. Iedes Iahr hatte er für feine
Kleinen die erften Flöten gefchnitten. Die Aermchen
auf fein Knie geftüht. hatten fi

e vor ihm gelegen
und mit ftaunenden Augen die Entftehung des
Wunderwerks verfolgt. bis es vollendet war. bis
der langgezogene plärrende Ton fi

e in einen Raufch
des Entzückens verfetzte und der Vater ihnen als
der Wundermann der Welt erfchien. der da konnte.
was er wollte.
Biel hatte er nicht gekonnt. Die Mutter

dachte anders als die Kinder, Sie war nicht für
Frühlingswunder. die von der Erde ftammen.
Den Kopf vorgebeugt. das Flötchen an den

Lippen. faß Guftav Wiskotten und blies leife
Töne durch den Wald. Es klang wie vor Zeiten.
Und der Frühling war auch da. und der Saft
ftieg ins Holz.
Er warf die Spielerei von fich. jäh. als ob

er fich die Finger daran verbrannt hätte. .,Na.
na. na.“ beruhigte er fich. „Nimm dich zufammen.
Aber diefe Luft - diefe Luft ift kaum auszuhalten.“
Er fprang auf. fah fich fcheu um. ob er un

belaufcht geblieben wäre. und fchritt dann haftig
vom Wege ab quer durch den dichtbeftandenen
Wald. Hier fah ihn keiner. und keiner fah feine
Gedanken, Sein Arm lag um einen Frauenleib.
deffen Zucken feine Hand verfpürte. an feine
Schulter fchiniegte fich ein Kopf. und in einer
Fülle braunen Haares verfingen fich die Sonnen
ftrählchen. die durch das Gezweig flirrten. und
fchufen rotgoldene Flämmchen. Wenn er fi

e fort
küffen wollte. neigte fich der Kopf hintenüber.
_ fchelmifche Augen blinzelten ihn an. rote Lippen
entzogen fich ihm fpielerifch. um ihn plötzlich zu
überfallen. ein Losreißen ab's und eine Jagd
durch den Wald. und eine* eute. die ihm in der

Gefangenfchaft das Blut noch heißer machte wie
bei der Verfolgung. Bis ein lachend Menfchen
*kind mit gefchloffenen Augen. auf Gnade und

Ungnade. an feinem Halfe hing. . .

„Emilie - --“
Nein. doch nicht Emilie. Ihr Körper war es.

nicht ihre Art. Und weshalb nicht ihre Art?

Gehörte fi
e

nicht zu diefem jungen. blühenden
Körper? Waren fi

e

fchon Spittelleute? Krochen

fi
e bereits auf allen vieren? Wenn die junge

Natur ihr braufendes Zueinander hatte. follte er

in feinem Lebenslenz darauf verzichten?

W lli
fn
d herrifch. verlangend fchrie er durch den

a .

„Dul _ A -!"
Irgendwoher kam ein Echo - - -
Da ging er aus dem Wald. einen wilden

Vulsfchlag m fich. und als er in das Tal und
unter die Menfchen kam. die vom Kirchgang heim
ftrömten. hatte er den feften Gang und das kühl
wägende Auge des Fabrikherrn.
Er wußte. der Fabrikherr mußte die Ober

hand behalten. Heute mehr denn je
.

Zu Haufe traf er Anna Kölfch. Sie hatte
fein Wohnzimmer mit Sträußen blühender Hafel
käßchenjgefchmückt. Er fchaute fi

e an und wurde rot.

„Wie appetitlich Sie ausfehen. Fräulein Anna.“
Sie zeigte ihre Hände.
„Ich habe Oftereier gefärbt. Da fehen Sie's

noch. Nennen Sie das appetitlich?“
„Ach. ic

h mein' ja nicht die Hände. ic
h mein'

das liebe Geficht. das Ganze."
Sie verfteckte die Hände auf dem Rücken und

lachte ihn fröhlich an. Und dann. erft verwundert.

erftarrte das Lachen. und in die Augen trat langfam
ein feltfames Erfchrecken, Guftav Wiskotten hatte
den Arm um fi

e gelegt.

„Anna -“
Ganz fteif wurde der Mädchenkörper in feinem

Arm. Und nun fah er in ihren Augen das ftumme
Entfetzen.
Da ließ das tolle Flimmern vor feinen Augen

nach, Schwerfällig hob er die Hand und ftrich
ihr mit der ganzen Breite über das erblaßte Ge
ficht, „Nein. nein. ic
h

freff' dich nicht auf. Ich
bin doch nicht der Werwolf. Das if
t nur die

Freude an dir. Närrchen! Gönnft du fiemir nicht?“
Da wich die Starrheit aus ihren Blicken.

die Augen wurden weich. und um ihre Mund
winkel zitterte es.

„Doch. Herr Wiskotten.“
„An andern Menfchen erleb' ic

h keine Freude.
Das if

t ein verfluchtes Gefühl.“
Sie lehnte wie ein Kind den Kopf gegen feine

breite Bruft. Bon unten herauf fah fi
e bettelnd

zu ihm auf. „Herr Wiskotten -"
„Ia. Kleine -?“
„Rufen Sie Ihre Frau -“
„Anna. das verftehen Sie kleines Mädchen

n
i

t."

ch„O doch. ic
h

verfteh' es.“
Staunend blickte er in das junge. errötende

Geficht. Und da er nichts zu antworten wußte.

ftreichelte er mechanifch die langen blonden Flechten.
die wie eine Krone um ihre Stirn lagen. „Ich
verfteh' es.“ hatte das junge Ding gefagt. das
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noch nicht zwanzig war. und feine alte Mutter.
die die Sechzig überfchritten hatte. hatte ihn auch
verftanden. Trugen denn alle Frauen. jung und
alt. heimlich ein Liebesvermögen? Etwas. das fi

e

miteinander verband und fi
e

dennoch befähigte.

Licht und Schatten zu verteilen. um einer gerechten
Liebe willen. Die fechzig Iahre der Mutter. die
rückwärts fahen. fprachen für den Kampf. die
zwanzig Mädchenjahre. die vorwärts blickten. für
den Frieden. Das Ziel aber war beiden gemeinfam.
„Sagen Sie mal > Anna - haben Sie -

eine heimliche Liebe?“

..Davon if
t

doch nicht die Rede.“

„Es kommt mir aber faft fo vor -“
„Rufen Sie Ihre Frau. Herr Wiskotten.“
„Und wenn ich's täte?“

„Dann den Ewald auch!“
„Was? Auch den Ewald?“
„Run ja.“ lachte fi

e und fchlüpfte aus feinem
Arm. „es if

t

doch nur Ihretwegen. damit Sie
wieder an Menfchen Freude haben.“
„Kleine Anna. da find Sie fehr falfch be

richtet. Der Ewald trotzt nach wie vor. ja noch
mehr als früher. Da er bald mündig wird. hat
er fich jede Einmifchnng verbeten. Und meine

Frau fchreibt mir. daß es den Kindern ausgezeichnet
gehe. Bon fich kein Wort.“
„Das if

t

es ja eben.“

„Was if
t es?“

„Daß fie von fich nichts fchreibt. Sie möchte
gewiß. daß Sie kämen und felbft nachfähen.“
,.Anna. Sie find doch noch ein Kindskopf.

D
a
s hatt' ich einen Moment vergeffen. Tut mir

eid.“

„In gewiffe Feinheiten können nur Frauen
hineinfehen. die fi

e

felbft verfpiiren. Männer be
greifen das nicht fo leicht.“
„Run grüßen Sie mir aber Ihren Vater.

Und das fchleunigft! Das kommt davon. wenn
man fich mit Wickelkindern einläßt. die nur „Ia“
oder Nein* fagen. weinen oder lachen. je nachdem
man auf den Knopf drückt. Marfch!“
„Kommen Sie heute abend? Vater lieft

Mörike, Nein. heute Reuter.“
„Und ob ic

h komme!“
,.Adieu. Herr Wiskotten.

erftehungstag.“

„Adfchils. Dummkopf.“
-

Ah. das hatte gut getan. Er reckte die Arme
und durchquerte das Zimmer. Das war noch
angefüllt von Mädchenlachen. Lachten fo Mädchen ?

Oder [achten fo Mädchen mit Frauengefühlen?
Und - Frauen mit Mädchengefühlen - _1?
Das war beinahe dasfelbe. Und doch nicht. -
Er horchte. als ob er Mufik vernähme . , . -
Das erftere. das war die Ouvertüre. Das letztere:
das Lied.

Mittagstafel war bei den alten Wiskottens
angefetzt, Auch Wilhelm und Frau Mabel er

Heute if
t

Auf

fchienen. .,Herrjeh. Guftav. haft du in der
Lotterie gewonnen? Wir können's brauchen.“
„Gute Nachrichten?“ fragte Mabel.
„Das eine nicht und das andre nicht.“
„Was haft du nur?“ meinte Auguft ärgerlich.

„Zum Bergnügtfein if
t kaum die Zeit.“

„Nix hab' ich. gar nix. Nur in meiner
Wohnung. da if

t

heut morgen gelacht worden.
Oder war es Säfivalbengezivitfmer? Die ftreichen,

ja fchon durchs Tal. Möglich. daß mir das in

den Kleidern hängen geblieben ift.“
„Der Guftav fteht knapp vor dem Verrückt

werden.“ erklärte Fritz.
Nur Paul kam heran und fchlug ihn auf die

Schulter. „Guftav. haft du fi
e

auch gehört? Ia.
wahrhaftig. es find fchon Schwalben.“
..Dichterfeele.“ fagte der Bruder und lachte,
Bei Tifch ging es heute geräufchvoller zu,
Man kam in der Unterhaltung an der Gefchäfts
lage. die fich von Tag zu Tag fchärfer zufpitzte.
nicht vorbei. Obfchon man fich Mühe gab. fi

e

nur wie abfichtslos zu ftreifen.
„Heut vor 'm Iahr war noch der Streik.“

meinte Frau Wiskotten. ..Aber Aufruhr bringt
keinen Segen.“

„War das fo fchlimm wie die Revolution.
Papa ?“ fragte Mabel. Sie fchwärmte für den

ftill-fröhlichen Mann. und der alte Wiskotten
fchwärmte für die unbeirrt fröhliche Schwieger
tochter. Sie zwinkerte ihm zu. Das hieß: er

zähl. fonft kommen die andern mit ihren unend

lichen Gefchäften.
„Ree. Kindchen.“ fagte der alte Wiskotten.

..Aber fchlimm war auch die Revolution nicht.
Ich ftand damals als junger Gefell bei einem
Meifter vorübergehend in Arbeit. der zn den

Elberfelder Barrikadenmännern gehörte. Jeden
Tag fagte er zu der Frau: .Mutter. ic

h

muß auf
Wache,i Oder: .Mutter. heut hab' ic
h Patrouille,

Oder: .Et is Exerzieren angefeht mit Scharf
fchießen.* Un als dann plötzlich mal Alarm ge
blafen wurd'. da rannt' er durch e

t

ganze Haus
und fucht7 und fucht' fein Gewehr, .Herrgott.

Wiskotten. lop doch ens fchnell tum Hafenklever
en de Wirtfchaft. op e

k do min Gewehr geftern

haw ftonn loten. un wenn e
t do nich is -Deuwel.

wo woar ek denn vörgeftern - ah fo. dann kiek
ens en de Wirtfchaft vom Krüger em Island noh.
ob e

k

e
t

do vergehten hawk Und e
t war richtig

feit vorgeftern beim Krüger im Schirmftänder.
obwohl de Meifter geftern zur Patrouille un

heute zum Scharffchießen ausgezogen war. We
nigftens war dat Mutters Meinung. . .“

..Wenn e
t

fich um 't Biertrinken handelt.
werden Frauen immer hinter 't Licht geführt.“
bemerkte Frau Wiskotten,

„Mutter.“ fagte der Alte und fah feine Frau
gutmütig an. „et gibt auch Ausnahmen darunter.
die fich dat nich gefallen laffen.“
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„Sind nich die fchlecht'ften. Batter."
„Mein' ic

h

auch.“
Mabel hatte fich die plattdeutfchen Wendungen

der Erzählung überfehen laffen. Sie amüfierte
fich nachträglich.

_ „Ich möcht' auch einmal eine Revolution niit

machen.“

..Mutter. Mabel hat Durft.“ fagte Guftav
Wiskotten. „Sie fpielt auf 'ne neue Flafche an."

„Mabel. wir miiff en mal 'ne Bierreif e machen."
rief Fritz.
..Eine Infpektionsreife." verbefferte Paul.

..Vielleicht finden wir beim Hafenklever oder
beim Krüger im Island auch noch Batters
Gewehr!“

..Es wär' euch beffer." grämelte Auguft. ..ihr
forgtet mal zunächft für Schießpulver. Hier habt
ihr ein größer Wort als in der Fabrik. Da if

t

euch das Witzemachen nun vergangen.“

..Uns? Du meinft wohl: dir?“

„Der Auguft kriegt es mit der Angftl"
..Er fieht fchon den Sieg der Kirche in Ge

ftalt feines Betbruders Scharwächter.“
..Fang doch en Kompaniegefchäft mit dem

Kerl an.“
Auguft Wiskotten fah auf. Seine Augen

zogen fich fcharf zufammen. ..Wenn nicht Oftern
wäre. würd' ic

h dir -"
..Nee. laß lieber. Ich hau' wieder.“
Frau Wiskotten pochte mit dem Zeigefinger

auf die Tifchkante. ..Schämt ihr euch nicht? Is
dat ein Betragen am heiligen Feiertag? Wo foll
da Segen herkommen?"
..Is fa Spaß. Mutter.“ beruhigte Guftao.

..Aber der Auguft hat nich unrecht. Et Schieß
pulver wird verdammt knapp.“
Am Tifche trat ein langes Schweigen ein.

Ieder war mit feinen Gedanken in der Fabrik.
..Wie lang reicht e

t

noch ?" fragte Frau Wis
kotten. Ihre Stimme war ganz ruhig.
„Wir führen für das Seidenverfahren ein

Extrakvnto. Wenn der Scharwächter noch drei
Monate feine Barverlufte aushc'ilt. bleibt uns
nur noch die Baumwolle wie friiher.“
Fritz Wiskotten fchlug mit der Hand auf den

Tifch. Seine Erfindung tanzte wie eine bunte

Seifenblafe in der Luft. Aber er fagte kein Wort.

Guftav tat ihm leid , . ,

..Drei Monate!“ fagte Frau Wiskotten. „Heut
haben wir Oftern. Und der Heiland if

t in dreien

Tagen geftorben und wieder auferftanden. Wenn
er will. kann er an uns auch in drei Monaten
ein Auferftehungswunder tun."
..Iawohl,“
Dann fprach Auguft Wiskotten ein kurzes

Dankgebet für Speis und Trank. und man wiinfchte
fich gefegnete Mahlzeit.
..Machen wir keinen Ausflug?“ fragte Mabel.

..Eine kleine Wagenpartie?“

..Sei nich fo leichtfinnig.“ verwies fi
e Frau

Wiskotten. ..En Taler hat nur dreißig Grofchen.“
..Ach. nicht meinetwegen. Die Männer brauchen

eine Auffrifchung.“
..Sobald wir in der Fabrik Luft fchnappen.

Mabel." tröftete Guftav. „Den erften Tag widmen
wir dir. Berlaß dich drauf.“
„Guftav. ich werde an meinen Vater fchreiben.“
..Daß du hier unter die Barbaren geraten bift?“
..Daß ich mich unter diefen Barbaren fo wohl

fühle. daß ic
h

mich revanchieren muß."
..Wie das?"
..Mein Vater foll dir beifpringen. Guftav.

Es gibt Menfchen. die nur im Ueberfluß. und
Menfchen. die nur im Uebermut leben können.
Du gehörft zu den letzteren.“
..Ift das etwas fo Notwendiges?“
„Ia, Denn wir zehren alle davon. Sieges

bewußtfein reißt immer mit. Du fiehft. es find
ganz egoiftifche Motive.“
„ aft du Angft um mich?“
„Nein“
„Danke dir. Das tut beffer als deines Vaters

Geld, Uebermut muß den Glauben der andern

hinter fich ftehen haben. dann if
t er Kraft für

alle. Sonft - Leichtfinn eines einzelnen. Und
auf den Hund komm' ic

h

nicht.“
Sie fchüttelte ihm die Hand. „Du follft es

nur wiffen."
Er ni>te ihr zu. Aus einem warmen Kame

radfchaftsgefühl heraus. Dann ging er heim.
Der Nachmittag wurde ihm nicht lang. Früher.

bei Frau und Kindern. hatten die Feiertage kein
Ende nehmen wollen. Einer hatte den andern
gelangweilt. keiner mit fich und dem andern etwas

anzufangen gewußt. Der Unterhaltungsftoff des
Tages war bald erledigt. und aus der Langeweile
entfprang die leichte Gereiztheit von Menfchen.
die da fühlen. daß fi
e

fich nicht genug find und

fich mehr fein könnten. Heute war fich Guftav
Wiskotten genug.
Er faß im Sofa und las. Bücher aus der

Hausbibliothek feines alten Freundes Kölfch, Seit

Wochen las er darin. und die Bücher hatten ihn
zum Feiertagsmenfchen gemacht. Wenn er abends
mit dem Werkmeifter zufammenfaß. ftrömten ihm
Gedanken zu. die fernab von der Fabrik im
blauen Aether fchwammen. und er hatte eine

Freude daran wie an einer fonnenbefchienenen
Ferienerholung. Er mußte fi

e ausfprechen und

mußte fi
e ergänzen laffen. und die Bereinigung

fchuf die Stimmung. und die Stimmung eine
neue Welt. in der felbft die Arbeitsmenfchen
ruhten und weiße Gewänder trugen und. wenn

fi
e

fich berührten. fich nicht nur mit den Händen.
fondern auch mit der Seele umfchlangen. Und
eines Abends hatte er es fich gefagt: ..In meinem
Haufe und in meiner Ehe haben die Aus
gleiche gefehlt. Wie foll das tiefe erwartungs
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freudige Gefühl in die Liebe kommen. wenn man
wenige Minuten vorher brutal den Arbeitsrock
in die Ecke gefchleudert hat und nun auf fein
Recht pocht? Das Recht auf Liebe if

t das Auf
geben aller Rechte zugunften eines Gefchenks. das
uns fo jubelnd in die Arme gefchoben wird. als

hätten wir in der Tat Befitzrechte - -“
Nein. Emilie hatte ihm die Gefchenke nicht in

die Arme gefchoben. Sie war mit ihren Gefchenken
davongelaufen.
Das war's. über das er nicht hinwegkam. Er

war ein betrogener Betrüger. Sie hatte im Haufe
und außerhalb des Haufes mobil gegen ihn gemacht.
Die Adern traten auf feiner Stirn hervor.
Es dunkelte im Zimmer. und er vermochte die
Worte auf den Buchfeiten nicht mehr zu unter

fcheiden. „Scharwächter.“ las er aus jedem
heraus. „Scharwächter

-
Scharwächter
- -“

,.Mann. du oder ich! Einer muß dran glauben.“
Die Feiertagsftimmung war verflogen. Was

follten ihm die Romane. in denen er von den
Kämpfen papierner Weltanfchauungen las! Hier
gab-'s einen Kampf der Wirklichkeit. Einen Kampf
des gefunden. lebensroten Blutes mit dem fchleichen
den Duckmäufertum. das den Saft verdarb!
„Ich bin nötiger auf der Welt. Ueber Augen

verdreher verfügt unfer Herrgott hüben und drüben

zur Genüge. über hand-'efte Kerle weniger. Das

if
t

auch ein Glaubensbekenntnis. Männeken.“
Er unternahm einen Spaziergang durch die

engen Straßen. in denen fich die Menfchen i
n

Feiertagskleidern mit fteifer Würde aneinander

vorüberfchoben. als feien fi
e

mehr als am Alltag.

ließ fich die frifche Luft wohltun und ftellte fich
pünktlich zur Effensftunde bei Kölfch ein.

„Was gibt's denn?"
„Pannhas, Pur Schinkenknochenfleifch un

Buchweizenmehl. Bon Anna felber eingekocht.
Ietzt brät fi

e

ihn. Fingerdick. wie e
t

fich gehört.“
,.Kölfch. ich muß mal ganz arg ausfpucken.“

..Haben Sie keine Meinun dafür?“
„Ach wat! Mir läuft blo fo arg e

t

Waffer
im Mund zufammen.“
Und dann riefen fi

e beide nach Anna.

Nach der Mahlzeit fteckte Guftav Wiskotten
feine

Z
ig
J

rre an. und Kölfch fetzte feine Pfeife
in Bran . „Reuter?' fragte er fchmunzelnd.
.,Ia. Herr Kölfch. die Gefchichte vom Korl

Hawermann. Wiffen Sie. dat is wie fo 'n fetter

Zlckerlandduft.
der Herz und Seele auf den Damm

ringt.“
Korl Hawermann und fein großer Freund

Bräfig hatten das Wort. -
Guftav Wiskotten lag. die Zigarre im Mund.

die *Hände hinter den Kopf gefchoben. lang aus

geftreckt im Strohfeffel. zog die Stirn zufammen.
wenn es wehmütig wurde. oder lachte. wenn der

Humor über die Stränge fchlug. daß er die

Zigarre mit den Zähnen halten mußte.

.,Nee. nee. nich weiter. Dat Stücksken noch
mal!“ Und der Lefer entzündete fich an der Freude
des Hörers. Beide hatten fi

e die Umwelt vergeffen.
Anna Kölfch faß in einer Ecke des Zimmers

vor ihrem Arbeitstifchchen. Auch fi
e feierte, Hin

und wieder knifterten ein paar Blätter zwifchen
ihren Fingern. wenn fi

e umwandte. Sonft war
es ganz ftill um fi

e

her.
Einmal fprach der Vater fi

e über die Schulter
hin an. „Ra. Anna? Was machft du?“
„Ich befeh' Bilder.“

„Hören Sie auch zu. Fräulein Anna? Das

is ja ein göttlicher Kerl. der Reuter.“
„Ich hör' alles.“
Wieder die Stimme des Borlefers. ein Räufpern

oder ein Auflachen des Hörers. und das Kniftern
der Blätter unter des Mädchens Händen. das
langfam in Verfunkenheit geriet . . .

Plötzlich fchrak es auf. Die Männer hatten
eine Kraftftelle erwifcht, Ihr fchallendes Gelächter
erfchütterte den Raum.
,.Gott. bin ic

h

erfchrocken!“

Guftav Wiskotten drehte fich um. ,.Famos.

Fräulein Anna!“ Er fprang auf und hob die
Blätter auf. die ihr vom Schoß gefallen waren.

„Einfach zum Radfchlagen! Der weiß. was

Humor ift! Heulen und lachen möcht' man immer
zugleich.“
,.Danke.“ fagte fi

e und nahm die Blätter.
„Sie haben wohl ein bißchen geträumt? Waren

die Bilder fo füß? Was is es denn? ,Erftes
Liebesfehnen*? Oder gar 'ne heilige Genoveva
mit dem Prinzen Schmerzensreich ?“
Da kreuzten fich ihre Blicke.

„Mädelchem“ fagte Guftav Wiskotten. „wenn

ic
h

mich über etwas luftig gemacht habe. was

Ihnen teuer ift: es war nicht bös gemeint.“
„Sie dürfen es ruhig fehen. Herr Wiskotten.“

Aber fi
e

ftreckte die Blätter doch nur zögernd hin.
Guftav Wiskotten wehrte fcherzend ab. Da

ftreifte fein Auge eins der Blätter. und fein Blick
fpannte fich. „Was if
t denn das - für eine
fonderbare - Mädchenfchwärmerei?“
Nun trat auch der Werkmeifter heran. Seine

Augenbrauen zogen fich zufammen. Er blinzelte.
als ob er nicht richtig fehe. „Was ift das. Anna?- Wie kommft du dazu - -?“
„Ift es denn fo was Wichtiges?“
Der Werkmeifter nahm die Blätter. ftaunte

hinein. blickte verdutzt auf Guftav Wiskotten. der

fi
e

ihm fchnell aus der Hand nahm. und nun
blickten fi

e beide hinein,

„Aber das ift ja - das find ja -“
„Kölfch was fagen Sie dazu?“
.,Ia. Herr Wiskotten _- Sprechen Sie zuerft!“
„Das if

t ja unbezahlbar. Das find ja Ent

würfe von einer Pracht der Mufter und einer
Mannigfaltigkeit der Deffins - fehen Sie mal
hier. diefe koftbare Bandzeichnung. und hier. diefe
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phantaftifch fchöne Spitze! Das ift ja eine hagel
neue Stilart! Das fchmeißt ja alles über den

Haufen. was man bisher in dem Genre gehabt
hat! Wo find die Sachen nur her? Wem ge:
hören die Entwürfe ?"

„Min" fagte Anna.
aufgeregt wie die Männer.

„Ihnen?“
...Dir?“
..Können Sie fi

e wirklich gebrauchen. Herr
Wiskotten ?“

„Mädel. ftellen Sie nicht fo furchtbar dumme
Fragen, Sie find fich der Tragweite ja gar nicht

bewußt! Ob ic
h

fi
e gebrauchen kann! Ich lieg'

ja fchon feit Wochen wie ein Wegelagerer auf
der Lauer und wär' heilfroh gewefen. wenn ic

h

nur die Hälfte von fo viel origineller Schönheit
erwifcht hätt'. Und unterdes ruht hier der ganze

Reichtum in der Hand von einem kleinen Mäd

chen. Ia. wiffen Sie denn gar nicht. was das
für eine fündhafte Hinterziehung ift? Donner
wetter. lachen Sie nicht!“
..Doch! Doch! Wenn ic

h

mich doch freue!"

..Heraus mit der Sprache! Wem gehören

Mufterentwürfe ?"

..Ihnen. Herr Wiskotten! Ich fchenk7 fie Ihnen.
“

..Machen Sie keine Scherze! Die Sache if
t

ernfter. als Sie glauben! Sind die Blätter frei?
Sind fi

e der Konkurrenz zugänglich? Mädel. nun
fprechen Sie doch ein einziges Mal zufammen
hängend.“

„Herr Wiskotten. ja! Die Blätter find frei.
Kein Menfch hat fi

e gefehen. Ich hab' fi
e ge

fchenkt erhalten. kürzlich erft. und
- und für

mich waren fi
e ein Andenken. Ich habe ja keine

Ahnung gehabt. daß fi
e für Sie von folchem

Wert fein könnten. Und nun freu' ic
h

mich ja

wie Sie. ach. noch viel mehr. Und nur Ihnen
gehören fi

e jetzt.“

Guftav Wiskotten warf die Blätter auf den

Tifch und faßte das Mädchen bei der Schulter.
..Annal Was heißt das? Es fteht viel auf

dem Spiele. befinnen Sie fich. Mir brauft es

ja im Kopf. als wär' da irgendwo ein Loch hinein
gefchlagen. und die ganze Dumpfheit könnt' nun

hinaus. Ift das wahr? Kann ic
h die Mufter

benutzen?"
..Ia. Herr Wiskotten. taufendmal ja!“
Er ftieß einen Laut aus. Wie ein Falke. der

eine Beute fchlägt. Und dann preßte er das

Mädchen an fich. daß es in feiner jähen Um
armung auffchrie.
..Sie find ja wie die Fee im Märchen! Ein

Sie war plötzlich fo

die

Ofterengel! Anna. Kind. woher haben Sie die

Schätze?“
„Von _- von - -"
„Anna. dem Menfchen müffen Sie einen Kuß

geben."

„Jetzt jaa! ich's nicht.“

..Alfo nein. geben Sie ihm keinen Kuß. Wie

heißt der Halunke. der fo was verfchleudert?“
„Er tut's ja nicht mehr."
..Was -?"
..Er zeichnet gar keine Mufter mehr. Das

war nur Spielerei für ihn. Er - er -“
..Wer?“
..Ewald!"
Bor Ueberrafchung ließ er fi

e los. Hochrot
ftand fi

e vor den Männern und ftrich fich das

Haar zurück. Kölfch klopfte ihr auf die Schulter.
Seine Augen leuchteten. Sprechen konnte er nicht.
Dann fchlug fich Guftav Wiskotten mit den

flachen Händen klatf chend auf die Schenkel. ..Ewald!
Ewald!“
..Jetzt wollen Sie wohl die Zeichnungen

nicht?“ fragte fi
e angftvoll. und das Blut wich

aus den Wangen zurück.
..Und wenn der Mann Beelzebub hieß. Luzifer.

Deubelsdreck! Was kauf' ic
h mir für den Namen?

Aber Wiskotten - -?“ Er tat einen tiefen
Atemzug. ..Wiskotten is mir lieber - - -!“
Da fiel ihm das Mädchen um den Hals un

nach ihm ihrem Vater.

..Ietzt if
t alles gut!“

..Nee. jetzt foll's erft gut werden. Kölfch.
Mann. alter. treuer Ha en. ftehen Sie nicht fo

väterlich bewegt! Der t ind fpringt um! Ietzt
wollen wir die Segel fetzen . . .“

..Herr Guftav. wenn wir mit den prachtvollen
Nouveauth kommen. unter Mufterfchutz kommen.
da kann Scharwächter zunächft einpacken. Das
bricht ihm den Hals.“
..Die foll er uns nachmachen. Kölfch! Ietzt

kann er zeigen. ob er Phantafie hat oder bloß
Einbildung. Kein Huhn un kein Hahn wird nach

?einem

alten Kram noch krähen. wenn wir mit
en Lockvöge'ln kommen, Wer kauft Ladenhüter.
un wenn er fi
e

halb gefchenkt kriegt!

Scharwächter. nu hab' ich dich.“
Er nahm die Blätter auf. eins nach dem

andern. hielt fi
e weit ab. hielt fi
e

dicht vor die
Augen. und Kölfch tat es ihm nach.
..Aus den Betten möcht' ic

h die Iungens
trommeln. Kölfch. wenn nicht der Vater feinen
Schlaf haben müßt'. Na. morgen! Wär' es
fchon morgen! Ich freu' mich ja nur. daß »

Ui. ui.

daß Mutter - -“
Der Alte nickte. ..Sie hat feft zu Ihnen ge

ftanden."
..Ia. die Mutter - -"
..Und - Ewald - -?" fragte Anna ganz

leife,

Guftav Wiskotten hörte es nicht. Er fah
nur die Entwürfe. fah die Färberei dampfen. die

Bandftühle haften. Wilhelm auf der Reife. Orders.
die fefteren Preisnotierungen

- -. ..Ich muß
nach Haus." fagte er. ..ausfchlafen. Das wird
endlich einmal ein gefegneter Schlaf werden. Und
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Scharwächter foll an meinem Bett ftehen und ihn
mir behüten."
In feinen Augen faß der kalte. wilde Stolz.

der fich fo lange verkrvchen gehalten hatte. -
„Gute Nacht. Kölfch. Gute Nacht. Fräulein

Anna. Wenn Sie mich einmal nötig haben -"
..Ewald hat Sie nötig."
„Er foll fich an mich wenden. Ich werd'

mia) fchon um ihn kümmern."

Kölfch begleitete ihn zur Haustür. Als er
zurückkam. rannte ihm Anna in den Arm. Ganz
feft fchmiegte fie fich hinein.
„Wird's nun gut mit der Fabrik?"
Er fah ihr forfchend in die Augen.

deshalb -- -?" - ß

>
[c

Alle Wiskottens waren verfammelt. Auch
Mabel war mitgekommen. Wie vor Iahresfrift
die Baumwollfitzen. die Fri?, Wiskottens Erfin
dungskunft zeigten. fo gingen heute die Blätter
von Ewald Wiskotten von Hand zu Hand. die

Ernft Kölfch feiner Schwefter als Unterhaltung
für die Bahnfahrt gefchenkt hatte. Aber heute
brach kein lärmender Inbel los wie damals. Die
Kämpfe des Winters mit ihren fchweren Rück
fchlägen hatten fi

e ftiller gemacht. Dafür glühten
die Augen um fo heißer.
Wilhelm Wiskotten fprach zuerft. Als der

Reifende der Firma. der mit der Kundfchaft ver

kehrte und den Markt aus der Praxis heraus
überfah. vermochte er den Wert der neuen Mufter
kollektion am ficherften einzufchätzen.
„Ich bin bereit. abzureifen. fobald ihr mir

eine Mufterkarte davon in die Hand gebt, Ich

Zaßantiere

das größte Gefchäft. das ic
h

je gemacht

a e."

„Zu Vreifen. an denen wir uns erholen
können?“

„Zu Vreifen. wie wir fi
e

anfetzen. Das
müff en die Leute kaufen. Es wird der Eri der
Mode werden."

Frau Wiskotten legte auf der Tifchplatte die

Hände zufammen. Sie fchaute auf ihren Aelteften.
Lhne zu fprechen. faß fi

e und blickte ihn an. bis er
es fühlte. Er hob den Kopf und wandte ihn lang
fam*nach ihr. Da glitt ein rätfelhaftes Mutter

lächeln über ihre harten Züge.
-- -

„Ich werde heute noch Brinkmann auffuchen.“
fagte Guftav Wiskotten. „Keine Stunde darf
verloren werden. denn jede koftet uns Geld. Er
muß den Fefttag opfern und fofort damit b

e

ginnen. die Mufter einzurichten. damit nach den
Zeichnungen fofort die Karten für den Bandftuhl
gefchlagen werden können. Das muß er in ein
paar Tagen zwingen. und wenn er fich Hilfe
nehmen foll. Was

fertig
ift. wird fofort zum

Mufterfchutz angemel et. Dann - dann wird's
luftig. Ich kann's kaum abwarten."

„Nur

Nun fprachen fi
e alle durcheinander.

Guftav Wiskotten nahm feinen Hut. „Heute
abend trinken wir einen."
,.Nein. heute nachmittag die Wagenpartie."

bat Mabel. „Du haft es mir verfprachen. Und
es if

t gut. wenn ihr vor der Schlacht erft Luft
fchöpft. Das verkürzt die Wartezeit."
„Heute geht's nicht. Mabel. Ich muß zu

Brinkmann."
„Nun denn morgen. Morgen nachmittag.

Du verzappelft ja fonft in der Fabrik. Ein Mann.
ein Wort. Guftav."
„Na. meinetwegen. ic

h

ftürm7 ja doch fonft
jede Stunde dem Brinkmann in die Mufterftube.
Morgen bin ic

h wahrhaftig überflüffig. Wohin
foll's gehen?“
„Ins Neandertal. wo die vorfündflutlichen

Menfchen wohnten. Das if
t morgen die richtige

Umgebung für dich.“
„Nimm dich in acht. du Spötterin.“
„Ich fahr' mit.“ erklärte Fritz Wiskotten.

„ich hab's verdient. Nix wie Aerger hab' ich
bisher von meiner Erfindun gehabt.“
„Paul muß mir morgen e

i

den Kalkulationen

helfen." beftimmte Auguft. bevor auch der fich
melden konnte.
,.Na. tröft dich. Paul. Auguft nimmt dich

dafür Mittwoch mit in den Inngfrauenverein.“
„Albernes Gefchwätz.“
„Sei gut. Auguft.“ f

Dann waren die alten Wiskottens allein. Sie
faßen fich an dem langen Tifch gegeniiber. der
vor die Fenfter gerückt war. und blickten hinaus.
„Mutter . . ."

,.Ia. Batter?"
„Dat hat unfer Ewald gezeichnet . . .“
,.Ia. Vatter. dat hat der liebe Gott wohl fo

gewollt.“
Der Alte lächelte in fich hinein. Es mußte

eben jeder feinen Weg gehen. Er baute mehr auf
die Wiskottenfche Art. - -
Am nächften Mittag fuhren Guftav. Wilhelm und

Fritz Wiskotten mit Mabel über Mettmann ins
Neandertal. Der Landauer war bequem und der
Tag fonnig wie die Stimmung.
„Bift doch eine Prachtfrau. Mabel. Ich würd'

jetzt in der Fabrik verzappeln. Und befchleunigen
könnt' ic

h

doch nix. Ach. tut die Luft gut."
„Mabel. das Reitpferd. das ic

h dir verfprach.
nimmt jeht fchon greifbarere Form an. Sorg

nur.
daß der Wilhelm tüchtig verkauft. Au dem

iegt's.“

„Werd' mit den Inglifchmen fchon Deutfch
fprechen. Mabel. Was meinft du. Frau!"
Sie dehnte im Wohlgefühl heimlich die Arme.

Diefer Schlag Männer fagte ihr zu. Das war
Lebenstemperament.

Auf den Feldern arbeiteten die Landleute.
Aus den Gehöften fchrien aufjauchzende Kinder
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fie an und hängten fich eine Wegftrecke an den

Wagen. Die Hügel rückten heran. links und

rechts fäumte der Wald ihren Pfad. dann wurde
der Blick wieder frei. lang ftreckte fich die

Ehauffee. und drüben winkten die Felsbildungen
des Neandertals.

..Heute früh habe ic
h von Mutter eine Predigt

bekommen.“ erzählte Mabel. und fi
e

machte ernft
hafte Augen. ..Als ic

h

ihr fagte. hier wären

Schädel von Menfchen gefunden worden. deren
Alter nicht nach Jahren. fondern nach Zehn
taufenden von Iahren berechnet werden könnte.
Der ältefte Menfch. fagt Mutter. fe

i

Adam. und
der wäre vor fünftaufendneunhundert Iahren ge
boren. Es fe

i

fehr traurig. daß ic
h das nicht

aus der Bibel wüßte. fagt Mutter.“
Die Brüder (achten. Dann bog Guftav Wis

kotten den Oberkörper über den Wagenfchlag und

fpähte fcharf aus.

„Was haft du entdeckt. Guftav?"
„Mir war doch einen Augenblick fo - -

Aber das is doch Unfinn - nee. doch! Schaut
mal da! Sakrament. da. unter den Chauffee
arbeitern! Der mit der Karre. der Erde fährt!
Habt ihr ihn 'e

'

Ift das nicht - Ewald?“
„Bifie verrückt?“ Die Brüder waren auf

Zefahren.
Auch Mabel. Aufrecht ftanden fie in dem

andauer. der fich rafch der Arbeiterkolonne näherte.
„Halten Sie mal an.“

Guftav Wiskotten ftieg aus. Ohne Zögern
fchritt er durch die Reihe der arbeitenden Leute

hindurch. die ihm finfter nachfahen, Ietzt hatte
er den jungen Menfchen mit der Karre erreicht. Er
legte ihm hart die Hand auf die Schulter, „Ewald l“

Der warf den Zugriemen ab und wandte fich
blitzfchnell um. Erregt blickte er auf den Bruder.
Dann fchwand die Schamröte. die ihm jäh ins

Geficht gefchlagen war. er preßte die Lippen auf
einander. und fein Blick wurde feindfelig.

..Was foll das da?“ Guftav Wiskotten ftieß
mit dem Fuß nach der Schiebkarre.
„Geht's dich was an?“

„Hohoi Auf dem Ton pfeifen wir nicht!
Was foll das heißen. daß du dich unter dem Volk
da herumtreibft? Wie?“

„Du fiehft es ja
.

Ich arbeite.“

„Du haft wohl vergeffen. was du dem Namen
Wiskotten fchuldig bift! Haft du den Berftand
verloren? Da bin ic

h ja gerade zur rechten Zeit
gekommen. Marfch. mit!“

„Ich hab' dich nicht gerufen. Stör mich hier
nicht. oder ic

h

ruf' den Wegeauffeher.“
..Was -? Renitent willft du fein?“ Guftav

Wiskotten packte ihn mit eifernem Griff vorn bei
der Iacke. ..Dreh dich mal um. Siehft du den
Wagen? Fritz fit-,t drin und Wilhelm mit
feiner Frau. Die wird Freud' haben. ihren
jüngften Schwager begrüßen zu können.“
Ewald Wiskotten zitierte. Er hatte die Dame

bemerkt. „Los.“ ftieß er hervor. „auf der Stelle
los! Ich geh' nicht mit. Willft du mich los
laffen? Hilfe! Leute! Hierher! Zur Hilfe--!“
Die Chauffeearbeiter liefen mit den Schippen

herbei. „Löten Sie den Mann loß!“
Dä geht„Ek well önk den Deubel donn!

mit! Vorwärts!“

„Ich hab' nix mit ihm zu fchaffen! Der will
mir das Recht auf Arbeit wehren! Sind wir
hier folidarifch oder nicht?“
..Hände weg von dem Mann! Aber wat

plötzlich!“
Schippenftiele fuchtelten vor Guftav Wis

kottens Augen. Aber er hielt feft. Da flog ihm
eine Schippe Erde ins Geficht. Er ließ los und
wifchte fich die Stirn. Neue Schippen Erde
flogen heran. Knüttel wurden gefchwungen. dreißig
Stimmen heulten um ihn her. Mitten in den
Knäuel griff er. um fich Bahn zu machen. Wil
helm und Fritz fprangen über den Wagenfchlag
und ftürzten herbei. Ein Wutgeheul empfing fie.
Erdklumpen. Steine. Aber fi

e riffen den Bruder
aus dem Knäuel und zum Wagen hin. Wie eine
Lawine die Schar der Arbeiter hinter ihnen her.
alle Leidenfchaften urplötzlich entfeffelt. Unter

ihnen Ewald Wiskotten wie in einem Raufch.
Die Brüder erreichten den Wagen. Mabel ftand
hoch aufgerichtet und hielt das Lorgnon vor die
Augen. Das reizte den Haufen zum Aeußerften.
„Dat Frauenzimmer 7rut! Dat Frauenzimmer!“
Guftav Wiskotten kletterte auf den Bock. Er

riß dem fchlotternden Kutfcher Zügel und Peitfche
aus der Hand. Mitten durch den auseinander
ftiebenden Haufen ließ er die Gäule gehen. und
links und rechts hieb er mit der Peitfche hinein.
Hinter dem davonfaufenden Landauer flogen Flüche
und Steine - -
..Was war das?“ fragte Mabel erftaunt.
„O - o - -“ Guftav Wiskotten würgte

an den Worten - „nur eine kleine Ovation.
die dein jüngfter Schwager dir darbrachte.“
..Was feid ihr Wiskottens für amüfante

Menfchen . . .
“ - -

Der Chauffeearbeiterhaufen hatte fich beruhigt.
Der Auffeher ließ fich Bericht erftatten, ..Das
waren Ihre Brüder?“ fragte er. Spöttifch blickte
der Haufe auf Ewald Wiskotten und rückte. aus
fpuckend. von ihm ab. „Mak fchnell. dat du
no Hus kömm's!“
Ewald Wiskotten fah fi

e entgeiftertan. ..Gehen
Sie fchon.“ fagte der Auffeher finfter. „Sie ge
hören nicht hierher.“
Da ging er wortlos. ,Sie gehören nicht

hierher* Wohin gehörte er denn eigentlich? Nicht
hierhin. nicht dorthin. Er fror. Seine Knie
wurden müd. Schwankend zog er die ftundenweit
fich dehnende Straße nach Düffeldorf. ohne Be
gleitung. Und verkroch fich wie ein gefchlagenes
Tier in feinen Winkel. - -
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„Du kannft nicht fagen. Guftav. daß ic
h dir

läftig gefallen bin.“

..Gewiß nicht. Herr Paftor.“

..Als das Unglück. das Mißverftändnis zwifchen
dir und deiner Frau. über dich kam. .fagte ic

h mir:
Männer wie Guftav Wiskotten müffen das Er
kennen von Recht und Unrecht aus fich felbft
fchöpfen. wenn es Beftand haben foll. Wird es
von außen an fi

e herangetragen. empfinden fi
e es

als eine Demütigung. Und gerade ihnen fpielt
die liebe Eitelkeit am leichteften einen Streich.
weil fie fich frei davon glauben.“
„Ich eitel. Herr Paftor? Diesmal haben Sie

fich getäufcht.“

„Lieber Guftav. lehr du mich nicht die Eitel
keit des Mannes kennen. Wir tragen an diefem
Uebel viel fchwerer als die Frauen, Bei den
Frauen pflegen wir fie eradezu. wir phantafieren
in Samt und Seide. ändern und Spitzen. um
fie herauszuputzen. die ganze Induftrie unfers
Tales. die halbe Induftrie der Welt wetteifert.
um ihnen zu fchmeicheln, Wie man einem

fchönenKinde fchmeichelt. an dem man feine Freu e hat.
Die Eitelkeit der Frau wird alfo im Grunde be
dingt durch _ die Eitelkeit des Mannes. Ia. ja.

das if
t

fo. Sie find eitel um ihrer Schönheit
willen. Man nennt das ja wohl einen Kultus.
Die Herren der Schöpfung aber find eitel darauf.
daß diefer Kultus ihretwegen gefchieht. und fehr
ungehalten. wenn ihnen der heimliche Weihrauch.
über den fi

e fo erhaben tun. nicht Tag für Tag
angenehm in die Nafe fteigt. Die Eitelkeit der
Frau if

t die Freude des fchenkenden Kindes. die
Eitelkeit des Mannes - der Egoismus des for
dernden Herrn und Gebieters.“
..Sie find nicht fchlecht befchlagen auf dem

Gebiet. Herr Paftor.“ t

..Weil ic
h die Dinge aus der Vogelperfpektive

fehe. mein lieber Guftav. Ein Paftor ift ge
wiffermaßen ein Neutrum wie ein Arzt. vor dem
man fich nicht geniert. Wir find fozufagen die
unbeteiligten Zufchauer. die höchftens ihrem Beifall
oder ihrem Mißvergnügen Ausdruck geben dürfen.
auch wohl einmal zum objektiven Kriterium zu
gelaffen werden. wenn den Darftellern Zweifel
auffteigen. Aber befolgt werden die Ausfprüche des

Arztes und des Seelforgers nur in den feltenften
Fällen. Und drängt man fich auf. bekommt man
die Eintrittskarte entzogen.“
..Das hat in meinem Haufe keine Not.“
..Reim ein Vorwurf für dich follte das auch

nicht fein. Aber was hilft es. in deinem Haufe
zu fein. wenn du
-
hinter dem Vorhang bleibft?“

„Ich bin mir als Publikum beinah felbft fchon
zuviel.“
..Das hatte ic
h

gefürchtet, Du magft dich felbft
nicht mehr anhören. Weil du in den Zweifel

geraten bift. ob deine Melodie noch ftimmt.
Guftav. reden wir einmal offen, Die Vorfälle
zwifchen dir und deiner Frau find ja fehr be
dauernswerte. aber doch nicht fo furchtbar fchwer
wiegende. daß aus den Steinen des Anftoßes
eine Mauer aufgerichtet werden muß. Im Gegen
teil. Nur die Manneseitelkeit fieht einen Berg.
die Liebe fieht ein Stäubchen.“
„Ich höre Ihnen zu. Herr Paftor. weil Sie

einmal da find und weil Sie es gut meinen.
Und deshalb antworte ic

h

Ihnen auch. Mag fein.
daß es der Egoift ift. der aus mir fpricht. Aber
dann foll man mir doch auf der andern Seite
die Liebe zeigen! Emilie hat fich durch mich ver
nachläffigt gefühlt. Ift das ein Wunder. wenn
man fich überhaupt nicht finden laffen will?
Ich bin nicht fürs Verfteckfpielen. Vielleicht fall'

ic
h

zu polternd mit der Tür ins Haus. Dann

if
t es doch Sache einer klugen Frau. die feinen

Linien herzuftellen. daß wir glauben. fi
e

fchenkt
uns noch was obendrein. und oerfchämt und
doppelt verliebt fchnurren. Aber - überhaupt
keine Linie? Keine ineinanderlaufenden? Was
bleibt einem da übrig. als. jeder für fich. in ge
fonderten Welten herumzufteigen. bis man fich
felbft zum Ueberdruß wird? Und diefen Ueber

druß hat Emilie empfunden. aus diefem Ueber

druß an fich felbft if
t

fi
e gegangen. Nicht. weil

ic
h ein paarmal ein bißchen über die Stränge

gefchlagen habe, So was bemerkt eine vernünftige
Frau gar nicht. Und wenn fi

e es bemerkt. zieht

fi
e

fich ihre Lehre daraus, Aus purem Ueberdruß
an fich felbft und aus innerer Energielofigkeit.
dagegen anzugehen! Das if

t die Gefchichte.“
..Du glaubft alfo. deine Frau empfindet anders.

als fie handelt?“
„Herrgott. fi
e if
t

doch ein Frauenzimmer und
kein Phänomen!“
..Und du? Bift du ein Phänomen?“
„Hab' niemals Anfpruch darauf erhoben. Auch

nicht. daß ic
h

unfehlbar bin. Emilien gegenüber
am wenigften. Aber was. zum Henker - -
verzeihen Sie. Herr Paftor. das flog fo heraus U
was gibt ihr das Recht. ihre Fehler mehr zu
hätfcheln. als ic

h die meinen? Mich zu beftrafen
und fich zu belohnen. indem fi

e mir die Kinder
auf eine Zeitlang entzieht? Ich will annehmen.
daß die Gedankenlofigkeit der Energielofigkeit die

Hand gereicht hat. Diefe Gedankenlofigkeit kann

ic
h wieder gutmachen. und wenn ich's noch nicht

tat. gefchah es. um den Kindern keinen Knacks

in ihre Iugenderinnerungen zu fchaffen. Ihrer
Energielofigkeit aber muß fi

e felber Herr werden.
oder wir kommen aus der Lazarettftimmung nicht
mehr heraus. Weiber find wie Kinder. Wenn
man fi

e bedauert. if
t des Heulens kein Ende.“

..Was alfo muß man mit ihnen tun?“

..Ihren Mut bewundern. Dann fchlagen fi
e

vor Vergnügen das Rad. Ganz wie die Kinder.“
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„Ich habe darin keine Erfahrung.“ meinte
Vaftor Schirrmacher. „Aber vielleicht fagft du
mir. welchen Mut du meinft?“
„Den Mut der Frau. es frifchweg mit dem

Mann. den fie liebhat. zu wagen. Aus keiner
Mücke einen Elefanten zu machen. Und zeigt fich
doch einmal .ein Elefant. zu tun. als fei's eine
Mücke. Bor allem aber. die Liebe zu ihrem Mann
höher zu bewerten als die Lehren ihrer Erziehung.
Bei Emilie war die Erziehung grundverkehrt.
Deshalb if

t

auch ihre .Liebe grundverkehrt. Weil

fi
e nicht den Mut hatte. fich für ein funkelneues

Dafein zu entfcheiden. wie es eine Ehe verlangt.
und nun Gott einen guten Mann fein zu laffen.
der fchon den richtigen Schick in die Sache bringen
wird. Eine Frau. die auf die Weisheit ihres
Vaters fchwört. hat der Ehegatte nur auf Borg.“
„Aber du fagteft doch. Guftav. daß deine

Frau Ueberdruß an fich felbft empfunden hätte.
Dann muß doch eine Selbfterkenntnis voran
gegangen fein ?“

„Ich weiß doch. daß fi
e Blut hat.“ murmelte

Guftav Wiskotten. „Wenn's mal geweckt war.
ging's durch. Nur ihre Erziehung verbot ihr.
es wecken zu laffen. Nachher war's immer. als
ob fi

e etwas Berbotenes getan hätte, Herr
Baftor“ _ er lachte kurz auf _ „man nennt
das übrigens ,aus dem Nähkörbchen fchwätzenfi“
Paftor Schirrmacher wiegte den Kopf. „Ueber

laffen wir diefe Deutung Menfchen von gewöhn
licher Sinnesart. Wenn wir erft beginnen. uns
des rein Menfchlichen in uns zu fchämen. hat es
keinen Zweck mehr. über die Erde zu wandern.
und wir verftehen Gott nicht mehr. der uns alfo
fchuf.“ Er erhob fich. „Und nun will mir fcheinen.
als ob euer Fall gar nicht fo hoffnungslos läge.
Wo das Blut einmal gefprochen hat. bleibt die
Erinnerung. Und die Erinnerung veredelt. ver

fchönt und
- gleicht aus.“

Er reichte dem Hausherrn die Hand.
„Die Frau if

t der fchwächere Teil. Trotz
aller ihrer Emanzipationsbeftrebungen. Ohne die
Liebe findet fi

e nie das harmonifche Gleichmaß.
das fi

e anftrebt. Nur in einfamen Frauen er
wächft die Berbitterung ihres Gefchlechts. Sorge
dafür. Guftav. daß Emilie von diefer Berbitte
rung befreit wird. indem du ihr die Einfamkeit
nimmft.“
„Sie betrachten die Dinge mit einer Milde.

Herr Baftor. die ic
h bei Ihnen am wenigften

gefucht hätte.“
Vaftor Schirrmacher lächelte. „Es klingt nicht

fchön. was ic
h dir jetzt fage. Guftav. Aber ein

Baftor muß ein Stück Diplomat fein. Du kennft
mich als den Kanzeldonnerer. als den Zeloten,
Schau dich um. Glaubft du. mit diefem Bolt'

hier wäre anders auszukouimen als mit Gewalt
taten? Wenn wir Vaftoren im Tal die Leute
nicht andvnnerten. würden fi
e nicht zufrieden fein.

Hier liegen die Gegenfätze dicht beieinander. Die
Lauen heißt es zu erfchrecken und mitzureißen. und
den Frommen die Einbildung zu nehmen. als ob

fi
e frömmer als der Paftor feien. Das letztere

if
t

nämlich eine Kardinaltugend der Wupper
taler. und wenn man in der Welt gegen die
Wuppertaler Baftvren zetert. fo vergißt man. daß
hierzulande der Hirt nur das Echo feiner Herde
ift. Du aber. mein Sohn. bift in deiner Art
felber eine Verfönlichkeit. Da können wir ruhig
als Menfchen miteinander reden. die da von der
Erde find.“ .

„Nun. Herr Baftor.“ fagte Guftav Wis
kotten. „diefe Diplomatie if

t

auch die meine. Im
übertragenen Falle. Auch ic

h

gebrauche Gewalt
taten. um mir Achtung und Nachdruck zu ver
fchaffen. Solange es fich um Kindsköpfe oder
Dummköpfe handelt. Biegen oder brechen. Mit
frifchen Berfönlichkeiten aber rede ic

h aus dem

Herzen. Vielleicht kommt auch Emilie noch ein
mal dahinter.“
„Ich werde mir überlegen.“ meinte Baftor

Schirrmacher nachdenklich. „wie hier der Hebel
anzufetzen ift.“
„Sehr freundlich. Herr Baftor. Aber zer

brechen Sie fich nicht darüber den Kopf. Es
ibt Dinge. die nur zu zweien ausgetragen werden
önnen. Freiwillige Einficht von innen heraus!
Interventionen fchaffen nur den maskierten Kriegs
zuftand in Vermanenz. Das macht den Menfchen
kaputter als ein offener Kampf. Herr Baftor.
und ic

h bin keine Kompromißnatur.“
„Adieu. Guftav. ic

h komme wieder.“

„Aber mit einem andern Gefpräflzsthema.
Herr Baftor.“
Auf der Straße lief Vaftor Schirrmacher

gegen Anna Kölfch. „Willft du verreifen. Kind ?“
Und er klopfte auf ihre Handtafche.
„Nach Düffeldorf nur.“ erwiderte fi

e haftig.

„Aber das if
t

doch nicht der Weg zum
Bahnhof.“
„Ich habe noch mit Herrn Guftav Wiskotten

zu fprechen.“
.,So. fo. Der if

t

noch daheim. Höre mal -
nach Düffeldorf. fagft du? Hm. Alma. du

könnteft mir da ein Gefchäft abnehmen. Wenn
du einmal zu Frau Emilie Wiskotten gingft -“
„Was foll ic

h dort?“ fragte fi
e in abwehren

dem Ton.
„Nur fi

e befuchen. fehen. wie es ihr geht.
mit ihr plaudern und ihr von Herrn Guftav er

zählen.“
„Ich weiß nichts Gutes.“

„Gemach. gemach. Um dich zur Richterin
aufzuwerfen. dazu gebricht es dir doch wohl an

Ueberficht.- Aber fo find die Frauen. Was bei

ihnen Gemüt. Berftand oder rafche Laune ift.
das wiffen fi

e oft felber nicht zu entwirren. Be

fuche nur Frau Emilie Wiskotten. Auch durch
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_gegenfeiti e Uebertreibungen kann man der Ver

nunft näher kommen. Gute Reife. mein Kind.“
Anna Kölfch ftürmte an ihm vorbei und die

Treppen hinauf. Sie traf Guftav Wiskotten im
Begriff. fich zur Nachmittagsarbeit in die Fabrik
zu begeben. ..Mädel. Sie explodieren ja!“
..Herr Wiskotten. if

t es wahr. daß - ift es
wahr
-“
..Was foll wahr fein. Anna?“

'

..Daß Sie geftern Ewald bei den Ehauffee
arbeitern getroffen und geprügelt haben?“

„Unfinn. geprügelt! Ein bißchen fefi an
gefaßt hab' ic

h

ihn.“
„Sie haben ihn aber nicht anzufaffen!“
„Wa -? Nun wirdis aber Tag! Ich hab'

ihn nicht anzufaffen? Ich foll mir den Hohn
gefallen laffen. daß der Iung' aus lauter Trotz
gegen feine Familie verkommt? Aus purftem
Oppofitionsgeift uns lächerlich macht?“
..Zeigen Sie nicht auch immer und überall

Ihren Oppofitionsgeift?“
„Kleine. Sie fangen an. mir Spaß zu machen.

Und jetzt muß ic
h in die Fabrik.“

„Ia. weil Sie fich fchuldig fühlen. deshalb
brechen Sie ab. Der Ewald if

t

mehr wert als
Sie alle!“

„Kind. bitte. nun aber Schluß.“
..Einem Menfchen. der fo kämpft, wie der.

der zu der letzten Arbeit greift. nur um fich nichts
fchenken zu tagen

-“
„Wir kriegen auch nichts gefchenkt.“
„Dochl Sie laffen fich was fchenken. und

zum Dank prügeln Sie den. der Ihnen geholfen
hat, Das - das ift - - l“

„Das ift eine Gemeinheit. wollen Sie fagen.
Ich halte das Ihrer jugendlichen Aufgeregtheit
zugute. Aber um Sie zu beruhigen. kann ic

h

Ihnen fagen. daß ic
h wegen des Dreckes. mit

dem mich die Kumpanei Ihres heldenhaften Ewald
beworfen hat. heute ein Bad hab' nehmen müffen.“
„Das fcheint nicht weit gedrungen zu fein.“

ftieß das Mädchen troßig hervor.
„Fräulein Anna!“
Das Mädchen brach in Tränen aus. Aber

e
s

waren zornige Tränen.
„Was wollen Sie denn'von ihm? Wenn

er nicht nach Düffeldorf durchgebrannt wäre. in

das elende Leben. dann fäßen Sie jeßt mit der
Fabrik feft! Nur feine prachtvollen Mufier
zeichnungen werden Sie retten. Das haben Sie
und Vater vorgeftern doch felbft ausgefprochen.
Dann findet man doch ein Wort des Dankes
eher als das Anfchreien. das ihn nur noch ver
bitterter machen muß. Er if

t

doch ein Kranker.
der Ewald. der fich bald gar nicht mehr zurecht
findet. Aber Sie mit Ihrer harten Gefundheit
meinen immer gleich zupacken zu müffen. Alle

Menfchen find nicht wie Sie. Es gibt auch
weiche Naturen.“

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. x10. 11

„Zu denen fcheinen Sie mir nicht zu gehören.
Anna.“
..Aber ic

h

hab' Gerechtigkeitsgefühl.“

..Und das ftreiten Sie mir ab?“

..Seinen Zeichnungen haben Sie Gerechtigkeit
widerfahren laffen. o ja

.

weil Ihnen das gelegen
kam. Aber Sie nehmen alles hin. als ob es
ganz felbftverftändlich fei. wei( es ja von einem
Wiskotten kam. Statt nun zu allererft dem
Ewald Hilfe zu bringen-i'
..Er will keine.“

„Reim“ fagte fi
e und trocknete rafch ihre

Tränen. ..folche möcht' ic
h

auch nicht. Es muß
Liebe dabei fein, Aber die Familie Wiskotten
glaubt fich ja etwas zu vergeben. wenn fi

e

fich
mal weich zeigt.“

ch f„Kindl
Sie fpielen hier mit unfrer Freund

f a t . . .
“

Da hob das Mädchen ruhig den Kopf und

fah ihn unerfchrocken an.

..Wozu brauchen Sie meine Freundfchaft? Sie
find fich ja immer und überall felbft genug. Ich
wil( fi

e lieber denen bringen. die nicht fo

- ge
fund find.“
..Fräulein Anna. vergeffen Sie nicht -“
„Reim ich_ vergeffe nicht. daß ic

h die Tochter
vom Werkmeifter Kölfch bin.“

..Mädel. machen Sie mich nicht fuchtig! Daß

ic
h das nicht hab' fagen wollen. liegt auf der

Hand. Aber ic
h

hab' den Kopf nun voll genug.
als daß ic

h

mich jetzt um andre Dinge als um
die Fabrik kümmern könnte. Erft erfcheint der

Vaftor. nun erfcheinen Sie. und wir alle drei
tun. als hätten wir ein Kaffeekränzchen. während

in der Zeichenftube. am Mufterftuhl. in der Buch
binderei. überall. nur hier nicht. meine Anwefen
heit dringend erforderlich ift. Erft das Gefchäft.
dann das Vergnügen.“

„Wie kann da die Arbeit Vergnügen machen. . .“
„Anna. Sie find doch fonft ein vernünftiges

Gefchöpf. Hier gilt es jetzt. einen Hauptfchlag
zu tun. und der verlangt Arme. Fäufte und Ge

hirn eines ganzen Mannes. Es handelt fich in

diefer Stunde nicht um mich oder um Ewald.
überhaupt nicht um einen einzelnen. fondern um
die Gefamtheit des Namens Wiskotten, Wenn

ic
h alle Kräfte zur Schlacht heranziehe. kann ic
h

nicht hinter Deferteuren herlaufen. Aber ihre
Munition verwend' ich. wo fi

e mir in die Hände
fällt. Und nach dem Sieg wollen wir weiter fprechen.
Dann if

t die Zeit. Wunden zu verbinden.“
„Und wenn die Verwundeten vorher zugrunde

gehen?“

„Das bringt der Krieg mit fich. Ich - ic
h

bin auch nicht dagegen gefeit.“'
„Ich werde alfo allein hinausfahren.“
„So ift's recht. Das ift der Beruf der Frau.

Krankenpflegerinnen find die beften Bundes

genoffen unfers Gewiffens.“

15
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„Ich zweifle manchmal. Herr Wiskotten - -“
..Ob ic

h eins befitze? Da fchauen Sie mal
zum Fenfter hinaus. da fehen Sie es greifbar
vor fich. Die Fabrik! Das if

t mein Gewiffen.
Und Hunderte von Menfchenleben. deren Wohl
ergehen mir anvertraut ift. find mein Gewiffen.
Was will dagegen mein kleines Privatgewiffen
befagen? Zwei oder drei Menfchen von Hun
derten abgezogen. das macht nichts aus. Aber

Hunderte von zwei oder drei abgezogen -?
Adieu. Anna. ic

h

muß in die Fabrik. Wir ftehen
vor dem kritifchen Augenblick. und es if

t

Zeit.
daß ic

h mein Gewiffen beruhige.“
Sie fuhr mit dem Nachmittagszug nach Düffel

dorf. Grübelnd faß fi
e im Wagen. Das Ge

wiffen! Sollte darin der Frauenberuf beftehen.
das kleine Gewiffen des Mannes zu fein . .

Sie fuchte Ernft auf, Er war nicht in feiner
Wohnung, Sie nahm eine Drofchke und fuhr
erfolglos die Kneipen ab. in denen er zu ver

kehren pflegte. Um dem Kutfcher ihre Mutlofig
keit nicht zu zeigen. gab fi

e ihm Auftrag. fi
e im

Hofgarten fpazieren zu fahren. Zwifchen den
Bäumen fpann fchon die Dämmerung. und nun
kam die treibende Angft und wirbelte ihre Ge
danken durcheinander. Allein Ewald auffuchen?
Sie fchrak zufammen. wenn fi

e an das fürchter
liche Haus dachte mit feinen zufammengepferchten
Menfchen. Alle würden fi

e aus den Türen
kommen. um zu fehen. weshalb das Fräulein des
Abends bei dem jungen Mann fo laut und an
haltend pochte. Nein. allein konnte fi

e es nicht.
Sie mußten zu zweit fein. um fich Mut zu
machen, Wer? Wer? Wen kannte fi

e außer

Ernft in Dü feldorf? Da fiel ihr Emilie Wis
kotten ein. it einem Ruck faß fi

e im Wagen

aufrecht. Emilie Wiskotten - -
Nur ein paar Herzfchläge lang überlegte fie.

Guftavs Frau würde helfen. Weil fi
e eine Frau

und -- weil fi
e felbft in der Fremde war. Sie

würde den Schwager nicht entgelten laffen. daß

fi
e

fich in ihrem Manne getäufcht glaubte. Das'
war nicht Frauenart.
„Fahren Sie in die Gartenftraße. zur Villa

von Fräulein Scharwächter. Kutfcher.“
Fünf Minuten fpäter hielt der Wagen vor

dem Haus. Sie hieß den Kutfcher warten und
klingelte. Das alte Fräulein kam felbft. um zu
öffnen.
..Könnte ic

h - einen Augenblick nur -- Frau
Emilie Wiskotten fprechen?“
„Mit wem habe ic

h das Vergnügen?“

..Anna Kölfch aus Barmen.“

„Doch nicht die Tochter von -“
,.Ia. die Tochter von Werkmeifier Kölfch aus

der Wiskottenfchen Fabrik. Bitte. laffen Sie

mich Frau Wiskotten nur einen Moment fprechen.“
..Treten Sie in dies Zimmer. Es ift doch- in Barmen - nichts paffiert?“

..Nein. nein, Ich möchte nur Frau Wis
kotten - -“
„Sofort. fofort.“

eilte fchnell hinaus.
Dann hörte Anna Kölfch drohen eine Tür

fchlagen. Schritte die Treppe hinunterhaften. und
vor ihr ftand Emilie Wiskotten.
..Fräulein Anna . . .!“

..Frau Wiskotten -“

..Was ift? Weshalb kommen Sie? Ift
etwas gefchehen? Guftav? Um Gottes willen.
fprechen Sie doch! Ift mein Mann nicht gefund?
Ift er krank? Was fehlt ihm? So reden Sie
doch nur. Anna.“
..O. Frau Wiskotten. wenn er Sie fo fehen

könnte.“
Emilie Wiskotten griff nach den Händen des

Mädchens. Ihre Augen waren weit aufgeriffen.
und ihre Schultern bebten.

„Hat er nach mir verlangt? Soll ic
h

heim
kommen? Ia. er ift krank!“ fchluchzte fi

e

auf.
..Er würde fonft Sie doch nicht gefchickt haben.
Anna. ift es fchlimm?“
„Frau Wiskotten. Ihr Mann if

t

gefund.
Es fehlt ihm nichts. oder »- er läßt es fich nicht
merken. Gerade jetzt denkt er an nichts als an
die Fabrik. und deshalb komme ic

h

zu Ihnen.“
„Deshalb? Wegen der Fabrik? - -“
Ihre Arme fielen matt nieder. Die an

gefpannten Züge wurden fchlaff.
..Setzen Sie fich.“
..Nein. Frau Wiskotten. im kann mich nicht

fetzen. Ich möchte Sie mitnehmen.“
..Er braucht mich ja nicht. Er zeigt es mir

ja -- deutlich genug.“
Sie ftand ganz aufrecht. Aber aus ihren

Augen löften fich ein paar Tränen und zogen
über die blaffen Wangen eine lange feuchte Spur.
..Doch. Frau Wiskotten. er braucht Sie.

Gerade weil er nur an die Fabrik denkt. Da
braucht er jemand. der ihm alles. für das er keine
Zeit findet. abnimmt. Die Frau - ich habe es
mir auf der Herfahrt überlegt - follte das
kleine Gewiff en des Mannes fein. dem er im Lärm
der Arbeit kein Gehör fchenkt. Frau Wiskotten.
es handelt fich um Ewald! Er geht unter! Die
Männer können fich nicht um ihn kümmern. da
die Gefchäfte gerade jetzt fi

e

nicht loslaffen. Frau
Wiskotten. da müffen wir Frauen doch heran,
Um ihnen zu zeigen. daß es ohne das kleine Ge

wiffen nicht geht. Daß fi
e fonft fpäter an allen

ihren Erfolgen ja gar keine Herzensfreude haben
könnten.“

„Ewald - -.“ wiederholte Emilie Wis
kotten. und ihre Gedanken waren nicht bei dem
Wort.
Da erzählte Anna Kölfch mit fliegendem Atem

von den Kämpfen des Iungen. von feinen Ent

würfen. die nun in der Fabrik ausgearbeitet

Und das alte Fräulein
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wiirden. um als Vernichtungsfchlag gegen Iere
mias Scharwächter benutzt zu werden. und von
der Behandlung. die man dem Retter in der
Not im Neandertal hätte widerfahren laffen. nur
weil er in feiner Art fo ftolz und trotzig gewefen
wäre wie der Herr Guftav.
„Und nun?“ fragte Emilie Wiskotten. die

plötzlich aufgehorcht hatte.
„Wir müffen den Ewald auffucheu. Wir

müffen an ihm gutmachen. was die Familie an
ihm getan hat. Wenn er der Fabrik geholfen
hat. müffen wir doch nun ihm helfen. Und wenn
das die Männer vergeffen. müffen die Frauen
fie befchämen.“
„Kommen Sie.“ fagte Emilie Wiskotten rafch.

„wir wollen fie befchc'imen."
„Ach. Frau Wiskotten!“
In den Augen der Frau war ein finnendes

Leuchten. ein verlorenes Lächeln. das wehe tat.

„Schwache Männer können das nicht ver
tragen. Aber ftarke Männer muß man befchämen.
wenn fie über uns hinwegfehen. Das habe ic

h

früher auch noch nicht gewußt.“
„Ich habe einen Wagen draußen.“
„Warten Sie. Ich will nur den Kindern

gute Nacht fagen. Glauben Sie. daß Ewald
krank fein wird?“
„Ich weiß nur. daß er fehr verlaffen fein

mu .“

„Das ift noch fchlimmer. Warten Sie. Anna.“
Als fi

e

zurückkehrte. waren ihre Mienen feft
und ficher. Aber ihr Wefen war lebhafter g

e

worden. Als glitte eine geheime Freude hindurch.
Schweigend fuhren fi

e

zur Ratingerftraße und

ftiegen die vier Treppen hinauf.
„Wir wollen nicht anklopfen.“ flüfterte Anna

Kölfch. „er läßt uns fonft nicht hinein.“ Und

fie drückte refolut auf die Klinke. Die Tür war
verfchloffen. Drinnen blieb es ftill.
Die Frauen fahen fich an, Auf dem Korridor.

den eine trübe brennende Beiroleumlampe fpär

lich beleuchtete. herrfchte eine dicke. verdorbene

Luft. die ihnen das freie Atmen erfchwerte. Emilie
Wiskotten hielt fich das Tafchentuch vor den
Mund. Anna Kölfch biß die Zähne zufammen.
„Wir müffen zu feiner Wirtin.“ flüfterte fie.

und fi
e rafften die rafchelnden Röcke zufammen.

um kein Geräufch zu machen.
Die greife Taglöhnerswitwe faß in fchmutziger

Nachtjacke und zerknitterter Haube. unter der die

ungekämmten Haarzotteln hervorkrochen. ftumpf
bei ihrer _Abendmahlzeit,

„Wir möchten zu Herrn Wiskotten . . .“

„Tür daneben.“
„Da ift zugefchloffen.“
„Is m'r egal.“
Emilie Wiskotten legte ein Markftück auf den

Tifch. „Würden Sie die Freundlichkeit haben.
zu forgen. daß aufgelchloffen wird?“

Die Alte drehte das Markftück herum. fchob
es in die Tifchlade und erhob fich.
„Sie müffen nicht fagen. daß Befuch' da ift.“
Die Greifin fchlürfte in ihren Filzpantoffeln

hinaus. Sie klopfte nebenan. Dann verftärkt.
.,Ieffes. wat heißt dat? Hat'r mein Streich

holzfchachtel nich gefehn? Doch. fi
e is drin. Ich

will ens kucke.“
Der Schlüffel fchnappte im Schloß herum.

die Alte ging hinein. Dicht neben der Tür
ftanden die beiden Frauen. Als die Alte hüftelnd
zurückkam. nahmen fi

e ihr die Tür aus der Hand
und traten ein.

„Wer if
t da?“ fragte aus der Fenfterecke

heifer eine Stimme.

...Guten Abend. Ewald.“ fagte Emilie. „Ich
will mal zuerft Licht machen.“
Sie taftete herum und fand auf einer Kifte

eine kleine Arbeitslampe,

„Nicht anzünden! Nicht!“
Aber fchon drang der rötliche Schein durch das

Zimmer. Ewald Wiskotten hatte fich auf feinem
Bettfack herumgeworfen. In feinem alten Rock
lag er. in eine zerfchliffene Wolldecke gewickelt.
mit dem Geficht gegen die Wand und hielt die
Augen gefchloffen. In dem matten Licht fah
feine Nafe fpitz und feine Backenknochen hoch

gewölbt aus.

„Berlaffen Sie mein Zimmer.“
„Sie? Wer ift denn Sie? Iunge. mach

mal die Augen auf! Ich bin doch Emilie. deine
Schwägerin Emilie.“
Er rückte den Kopf von der Wand und öffnete

die Augen. „Annal“ ftieß er hervor. Sein Kopf
fiel zurück. In ohnmächtigem Grimm blickte er
auf die Frauen.
„Nun bitte aber einen freundlicheren Emp

fang. Wir tun dir nichts.“ Und Emilie ftreckte
ihm die Hand hin.
Er ftieß die Hand zurück. den Blick auf

Anna gerichtet. „Haft du's erreicht mit deinem
Spionieren l“

„Schimpf du nur. Ewald.“ fagte das Mädchen
ruhig. „Heraus

kriegft
du mich nun doch nicht mehr.“

„Ich bin hier er Herr!“
„Iunge. Iunge!“ beruhigte Emilie Wiskotten

und legte ihm die Hand auf die Stirn. Mit
einer frauenhaften. mütterlichen Gebärde. „Du
bift krank. Ewald, Da haft du ganz ftill zu ge
horchen.“
„Ich nehm7 nichts von der Familie l“

„Wer fpricht denn von der Familie? Aber- Leidensgefährten. die - ja fiehft du. die
müffen fich doch aushelfen.“
Verftändnislos ftarrte er fi

e an. 'So kannte
er fi

e ja gar nicht. War das - Guftavs Frau?
.,Ia. ja. Iunge. Wir find Leidensgefährten.

Das haft du wohl nur nicht gewußt. fonft wärft
du wohl zu mir gekommen.“
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..Einmal hab' ic
h gehört - - aber -"

..Nicht daran geglaubt. Ich mach' dir auch
keine Vorwürfe. Die Hoffnung hab' ic

h

nicht
verloren. und du follft fi

e

auch nicht verlieren.

deshalb bin ic
h

zu dir gekommen. Siehft du.
Ewald. mir geht's fchlecht. aber dir geht's augen
blicklich noch viel fchlechter. Da wollen wir zu
fammenlegen und Halbpart machen."
..Emilie - -"
..Würdeft du deine Schwägerin im Stich

laffen. Jung!? Wenn alle täten. als - als
hätten fi

e

mich vergeffen? Du bift doch anders.
Du mit deiner Begeifterung. Leute. die wie wir
im Unglück find. können doch nicht kleinlich
gegeneinander fein.“
..Nein. Emilie.“

..Haft du Schmerzen k"

Er fah fich unruhig um. ..Schmerzen? Gar
keine!“

„Alfo. was fehlt dir? Wir beide brauchen
uns doch nicht voreinander zu fchämen?"
Seine Kinnbacken bewegten fich hin und her.

Und langfam zog_ fich eine glühende Röte vom

Halfe herauf über fein eingefallenes Geficht.
..Anna foll's nicht hören." murmelte er.
Emilie Wiskotten winkte Anna lächelnd zu.

zurückzutreten. Dann beugte fi
e

fich dicht über ihn.
..Nun fprich. Ewald. was haft du?“
Er würgte an den Worten. Sie wollten

nicht heraus. Und Emilie fpürte die Glut feines
Gefichtes wie eine heiße Luftwelle.
..Was haft du?“ wiederholte fi

e ganz leife
und mütterlich.
..Hunger!“ ftieß er hervor und fchlug die

Hände vors Geficht.
Das Wort wuchs riefengroß empor. fchwankte

mit hageren Gliedern durch die Kammer. ftieß

fich an den leeren Kiffen. die das Mobiliar aus

machten. und rafchelte mit Rattenzähnen im Stroh
des Bettfacks. Anna fühlte es. daß es im Zimmer
war. Geficht und Hände wurden ihr kalt. ihr
Atem kroch mühfam aus der Tiefe. ein ftummes
Weinen faß ihr in der Kehle wie bei Kindern.
die fich in der Dunkelheit fürchten. Mit hilfe
fuchenden Augen fchaute fi

e auf Emilie.
Emilie Wiskottens Hand hatte gezittert. Einen

Augenblick nur. Dann fteifte fi
e ihren Körper

gegen den Schauer. der ihr durch die Schultern
rann. Hunger! Sie hatte auch Hunger. Der
da vor ihr geftand es ein.
Sie zwang ihren Blick. ruhig und prüfend

zu bleiben. Bis er faft eine kalte Schärfe ge
wann, So weit alfo ließen es die Wiskottens
mit den Schößlingen kommen. die fich nicht frei
willig dem Stamm fügen wollten. Sie wurden
ausgehungert.

„Du bift gerad' wie ein kleiner Iunge.
Ewald." fagte fie. ..Wenn man Hunger hat. ißt
man doch. Aber man legt fich doch nicht hin

und zieht fich die Decke über die Ohren. Herr
gott. folche Kleinigkeiten."
Er hielt noch immer die Hände vor den

Augen. Aber er horchte verwundert auf. Hatte

fi
e ihn nicht verftanden?

..Ich würd' dich einfach bitten. mit mir zu
kommen." fuhr fi

e in dem Tone fort. mit dem
man felbftverftändliche Dinge behandelt. ..Aber
Tante Iofephine. bei der ic

h

wohne. if
t

fo ein
altes umftändliches Fräulein. wenn fi

e

nicht vor
bereitet ift. Weißt du was. wir effen bei dir.

Ich deck' den Tifch. und Anna holt ein.“
Er blieb fprachlos. Nur jetzt nicht die wunder

liche Stimmung mit einem Wort zerreißen und
davonjagen. Alles mit fich gefchehen laffen. Als
ginge ein Märchen aus feiner Kindheit um ihn
herum.
Emilie Wiskotten fprach leife mit Anna Kölfch.

..Werden Sie fich nicht fürchten. über die Straße
'

zu gehen?“

„Fürchten? O nein . . ." Und die Zähne
fchlugen ihr aneinander.

„Ich werde unterdes von der Alten ein wenig
Feuer in das Ofentrömmelchen tragen laffen,

Diefe Nacht werden wir kaum fortkönnen."
Als Anna Kölfch nach einer Viertelftunde mit

einer Flafche Portwein. Kakao. Milch. Eiern und
Zwiebäcken heimkehrte. war das Oefchen geheizt.
die große Kifte vor dem Fenfter mit einem Tuch
bedeckt und mit zwei Tellern. zwei Taffen und
einer kleinen Pfanne beftellt. ..Mehr war nicht
fauber.“ fagte Emilie. ..Es muß auch fo gehen.
Die Alte bringt einen Brief an Tante Iofephine.
daß ic

h

nicht nach Haus komme. Ich hab' ihr
noch eine Mark gegeben."
..Ich werde Rührei machen. das if
t

leicht.“
..Geben Sie mir die Portweinflafche. Der

Wein foll ihn vorher anregen."
Anna Kölfch hielt fich im Hintergrund. Ewald

follte von ihrer Anwefenheit fo wenig wie möglich
verfpüren. Sie fchob die Pfanne auf das Oefchen.
wandte dem Zimmer den Rücken und befchäftigte

fich mit dem Gericht. Emilie Wiskotten fchenkte
einen Taffenkopf voll Wein. beugte fich über den
Jungen. der fteif ausgeftreckt lag. und veranlaßte
ihn. zu trinken. „Das if

t der Willkommenfchluck.
Langfam. In ganz kleinen Zügen.“ Und er
trank . . .

Rach wenigen Minuten hufchte ein Schatten
heran. Anna trug das Pfännchen auf den Tifch
und oerfchwand wieder in ihrer Ecke. aus der
nur ihre Augen groß hervorlugten. Emilie Wis
kotten füllte einen Teller. fteckte einen Zwieback

in den Wein und ftützte Ewalds mageren Rücken.
..Nun iß."
Die Augen auf der Wolldecke. aß er langfam

und dann haftiger. immer haftiger. Und die

letzten Tropfen des Weines tupfte er gierig mit
dem Zwieback aus der _Taffe Behutfam bettete
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Emilie* ihn zurück. Ihre Kraft ging zu Ende
wie -iein Stolz zu Ende ging.
„Liegft du gut?" fragte fi

e und meifterte ihre
Erregung.
Er gab keine Antwort. Der Wein hatte ihn

betäubt. Er war im felben Augenblicb in dem
er die Glieder dehnte„ eingefchlafen.
Emilie Wiskotten ging auf Fußfpihen durch

die Kammer. Anna bewegte fich. Sie tat ihr
einen Schritt aus der Ecke entgegen. Ganz feft
umfchlangen fi

e fich. als müßte eine die andre

ftützem als müßte eine die andre daran hindern
Geräuich zu machen, Und eine weinte an der

Schulter der andern. Als wäre ein Deich durch
brochem der alle Tränen im Herzen aufgeftaut
hätteF meinten die Frau und das Mädchen - _
„Stilh“ fagte Emiliei „er darf nichts hören.“
„Ich - will nicht - hiniehen.“
„Ach Anna„ ob ic

h

hinfehe oder nicht
- -."

Da preßte das junge Mädchen dicht ihren
Körper an Emiliens Bruft,
„Frau Wiskotteni der; den Sie meineni ver

hungert anch. Er ift nur ftärker als der Ewald
und hält es länger aus.“

„Ich - ich oerhungere!“
„Reini der Herr Guftav. Ich weiß es ja

.

Ich fehe ihn ja Tag für Tag. Er zeigt es nur
nicht„ weil er fich fürchtet„ er könnte fich was
vergeben. Aber er denkt nur immer an Sie.“
Sie faßen aneinandergefchmiegt auf der Kiftei

die Stuhl und Sofa oorftellte. Das Feuer im
Oefchen und die Lampe warfen tanzende Scheine
durch die leere Kammer. Und die beiden Frauen
füllten die Leere um fich her mit Geftalten.
„Hat er oon mir gefprochen?"
„Es klingt immer durch Frau Wiskotten.“
„Sag doch „Emilie“. Jch kann dich -- leichter

fragen.“

„Ja- Emilie.“ Das Mädchen preßte fich
dichter an fie.
„Und was - was jagt er?“
„Er hätte Sehniucht nach der Freude.

es müßte die Freude fein.“
„Und das fagt er von mir? Nicht - von

einer andern?“

„Er kommt ja nur noch zu uns. Sonft lebt
er nur für die Fabrik.“
„Wie fieht er ausi Anna ?"
„Zu Haufe - ftillen in der Fabrik m ftrenger.“
„Was macht die Fabrik?"
„Jhr Vater„ der Herr Scharwächter, hat fi

e

totmachen wollen, Es ging immer ichlimmer.
Dann hat der Herr Guftao die Zähne zufammen
gebiffen. Er fall fein ganzes Vermögen dran
gefetzt habenx fagt der Vateu damit feine Brüder
keinen Schaden litten.“

„Der Guitar - -Z' fagte Emilie und ftarrte
ins Feuer.
„Und nun haben fi
e die neuen Mufter- die

Aber

vom Ewald, Damit will Herr Guftao den letzten
Schlag gegen Herrn Scharwächter führen. Vater
fagh das hielte er nicht aus."
„Wer hielte es nicht aus?" fuhr fi

e

a
n
!!

„Der Herr Scharwächterx' fagte das Mc'i chen
ängftlich.

„Ah - - nicht der Guitarn“ und fi
e atmete

tief auf und hob den Kopf.
„Ich verfteh' -> dich nicht.“
„Ich nerfteh7 mich ielber nicht. Aber das muß

wohl fo fein. Ich hab' immer auf meinen Vater
gehört„ immer- immer! Und meine Angft war
bei Guftao. Anna„ er darf nicht verlieren!"

„Er wird auch nicht verlieren. Aber der
Herr Scharwächter.“
„Sprich doch von Guftao! Hier fieht's ja

keinem daß ic
h

mich ichäme. Aber mein Vaten
fiehft dui mein Vater wäre mir gar nichts mehr;
wenn er Guftao unterkriegte, Kein Menfch darf
über ihm fein„ keiner!“
„Emilie, wenn du ihm das fagteft.“
„Wenn ic

h allein bin, kann ic
h es iagen.

Diefe langei fürchterliche Einiamkeit. Dann fteht
man ganz nackt vor fich felbft da. Und fieht fich
felbft. Und gefteht fich zu, daß

-
ach dur daß

all der kleinliche Widerftand und die Furchti der
andre könnte uns auch fo feheni im Grunde ja

doch nur etwas Künftliches ift. Gerade fo, wie die

weibliche Schwäche nur dann eine Entwürdigung

ifh wenn man daran deutelt und künftelt. Ich
hab' es immer getan„ und weil ic

h mir nicht ein

geftehen wollte„ daß ic
h

mich felbft betrag und

ihn mitx wurde ic
h

reizbar und oerbittert gegen
alle Welt. Dann ging ich. Und es war doch
nur Zorn über mich felbfti daß ic

h

ihm nicht
mehr war, Das erfuhr ic

h

erft in den leeren

Tagen und fchlaflofen Nächtem und auch„ wer
der Schuldige fei. Denn mich - mich hat - die
Trennung - krank gemacht."
Sie faß mit zufammengeflochtenen Händen und

abwefenden Augen.

„Wenn du einmal Frau wirftx Anna. wirft
du das oerftehen. Man weiß ja gar nicht- was
man alles an den Mann hängt. Könnt' ic

h es ihm
doch zeigen! Aber dann fchäm' ic

h

mich vor mir

felber."
„Emilia ic

h wiirde mich nicht fchämen.“
Da fah Emilie Wiskotten das Mädchem das

die Scham nicht kannte ftaune'nd an„ und fi
e fah

an Stelle der Scham die Keufäiheit. Ganz ftill
faßen fi

e beieinander( und die Nacht fchritt
vor. - -
Und wie aus tiefem Sinnen heraus iagte

Emilie Wiskotten - und fi
e wußten beide nicht

waren Minuten oder waren Stunden vergangen -:
„Als du heute abend zu mir kamft, um mich zu
holen„ da packte mich der Schrecb es könnte Guftau
etwas zugeftoßen iein„ fo arg„ daß ic

h

faft ver
rückt wurde. Und als ic

h

hörte es fe
i

um Ewald
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da hätte ich gewünfcht. es möchte Guftav fein,

Ift das nicht fürchterlich?“ ,

..Emilie. weil du Sehnfucht nach ihm haft.
Kranken können wir helfen.“ - -

7

Werkmeifter Kölfch fchritt mit gefurchtem Ge

ficht durch die Fabrikräume hinauf zur Hafpel

ftube. wo er die alte Frau Wiskotten wußte.
Es war Frühftückspaufe. Die Leute faßen in
Gruppen beifammen. tranken aus blechernen

Milchkannen oder kleinen Steingutkrügen ihren
Morgentrunk und unterhielten fich zwifchendurch
mit gedämpfter Stimme. Im Bereiche der Frau
Wiskotten war es ftiller. Hier tönte nur eine

Stimme. gedehnt und mit Betonung. Frau Wis
kotten hielt Morgenandacht. In ihrem Schoß
lag aufgefchlagen der hundertachtzehnte Vfalm,

..Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. daß

ic
h

eingehe und dem Herrn danke. Das if
t das

Tor des Herrn; die Gerechten werden dahin ein
ehen. Ich danke dir. daß du mich demütigft und

hilfeft mir. Der Stein. den die Bauleute verworfen
haben. if

t

zum Eckftein worden. Das if
t vom Herrn

gefchehn und if
t ein Wunder vor nnfern Augen.“

„Guten Morgen. Frau Wiskotten.“
Sie fah ärgerlich auf.
„Guten Morgen. Kölfch. Sie hätten man

ruhig zuhören können. Dat fchad't keinen Men

fchen wat.“

'

..Ich möcht' Sie mal eben fprechen.“
„Man foll Gott zunächft die Ehre geben.

Aber ic
h

denk'. auf dat Quantum kommt e
t

nich
an. Wenn nur dat Wenige fitzen bleibt. will ic

h

e
t loben. Warten Sie. ic
h

geh7 mit.“

..Frau Wiskotten.“ fagte Kölfch. als fi
e neben

einander über den Korridor gingen. „Sie brauchen
mir deshalb nich bös zu fein. aber nu muß wirk

lich eine Aenderung Platz greifen.“

..Wenn die Aenderung eine vernünftige is
.

bin ic
h nie bös.“

..Frau Wiskotten. e
t

betrifft Sie felbft.“
„Mich? Wat heißt dat? Ich mein'. ic

h könnt'

den Reft. den ic
h

noch zu leben hab'. ganz gut

fo verfchliffen werden.“

„Gewiß. Frau Wiskotten. aber die Meinung

follten auch alle haben. Un einer hat fi
e

nich.
Un er kann e

t

auch wirklich nich.“
..Sie wollen wohl vom Ewald fprechen. Kölfch.

Ich fühl' dat fchon heraus. Aber im hundert
undneunzehnten Vfalm. da wird der liebe Gott
gefragt: .Wie wird ein Iüngling feinen Weg
unfträflich gehen? Wenn er fich hält nach deinen
Worten!“ Ietzt is er in der Vrüfungszeit.“
..Ich könnt' Ihnenerwidern. Frau Wiskotten.

dat Sie foeben felbft vorgelefen haben. .der Stein.
den die Bauleute verworfen haben. if

t

zum Eck

ftein worden“. Gottes Wege find wunderbar. und
es ziemt uns nicht. die Vorfehung zu fpielen.“

„Kölfch. wenn Sie nich der alte Kerl wären.
würd' ic

h Ihnen jetzt aber mal den Kopp wafchen.“
„Nee. Frau Wiskotten. wie ic

h Sie kenne.
würden Sie dat bleiben laffen. Denn wir haben
hier Ernfthafteres als meinen Kopp. dem e

t

nicht

fchlecht geht. Frau Wiskotten. Sie find die

Mutter. und Ihren Iüngften. den Ewald. haben

fi
e in einer Dachkammer auf einem Strohfack ge

funden. halb verhungert. Einen Wiskotten! Halb
verhungert i“

Die alte Frau blieb ftehen. Hart legte fich
ihre Hand auf den Arm des Werkmeifters. und

ihre Finger krampften fich in feinen Rockärmel.

„Wat - -?“
„Rich wahr. Frau Wiskotten. jetzt fchweigen

alle Bibelfprüche. denn jetzt fpricht die Mutter.

Wußt' ic
h

doch.“

..Is er - wieder auf de Beine?“
„Et wird noch ein paar Tage dauern. Geftern

abend is meine Anna zurückgekommen. Die und
die Frau vom Herrn Guftav. die haben ihn ge
funden.“
..Die - Emilie?“
„Dat braucht Sie doch nich zu wundern.

Heimatlofe ftehen fich immer bei.“

,.Kölfch. dat ging auf mich. Laffen Sie dat
efälligft. De Iung' -- is krank - - Bei
fremde Leute

-“
..Fremde Leute find e

t nu gerad7 nich. Frau
Wiskotten.“

..Rich? Wat verftehen Sie davon? Wenn en
Kind krank is. un e

t is nich bei der Mutter. dann

is et unter fremde Leute.“
..Ia. darin eine Aenderung zu fchaffen. dat

liegt nu bei der Mutter.“

Frau Wiskotten fah ihn an. Aus ihrem
faltigen Geficht drang der Blick ihrer Augen fcharf
in die feinen. Dann fagte fie. während fi
e

feinen
Rockärmel freiließ: „Et is gut. Kölfch. Dat
weitere wird fich finden.“
„Guten Morgen. Frau Wiskotten.“ - -
Sie blieb. als er mit feinem gleichmäßigen

Schritt gegangen war. auf dem Fleck ftehen und

fah geradeaus. Bis die Augenränder fich von
der Anfirengung röteten. Ihr felbftficheres Ge
ficht fchien plößlich verfallener. die langen ener

gifchen Falten hingen welker. ..Lieber Herrgott.“
murmelten ihre Lippen. ..wenn mein Stolz da
wat verfehen hat. laß e

t

mich nich an dem Jung'
entgelten. Ich hab' ihn fo lieb wie die andern."
Auf dem Vrivatkontor traf fi

e die Söhne
beim Lefen der Voft.
..Na. Mutter. jeßt wird der Schornftein

rauchen! Der Brinkmann hat die Mufter über
tragen. Die Karten werden fchön gefchlagen. In acht
Tagen kann der Wilhelm auf die Reife. Sapper
lot. das wird ein Tanz!“
..Und der Ewald?“

„Wer -?“
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„Der Ewald! Raucht bei dem der Schorn
ftein auch?“
..Dat fragft du. Mutter? Auf einmal?“
„Ia. dat frag' ich. Denn von euch fragt et

doch keiner.“ -

..Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Mutter.

Hier geht es zunächft um et Ganze!“
..Ach wat. um et Ganze! Wenn die einzelnen

Teile abfterben. kann ic
h dat Ganze in de Luft

blafen. Weshalb hat fich keiner von euch um den

Iung' gekümmert? Weshalb nich?“
..Aber Mutter. du haft doch felber nich - -“
..Sind dat eure Sachen? Nee. dat find gar

nich eure Sachen! Wat eure Mutter zu tun hat.
dat weiß fi

e ganz alleine. und wat ihr zu tun

habt. dat folltet ihr nun auch bald alleine wiffen.
Groß genug feid ihr doch.“
„Donnerfchlag. Mutter. dat is aber 7neMorgen

predigt. Wir haben erft eben den Kaffee im Magen.“
..Ob der Ewald auch nur den Kaffee im Magen

hat. danach habt ihr euch wohl nie gefragt?“
„Er fchlägt fich durch. Mutter.“ fagte Guftav.

„dat fchadet feiner Entwicklung gar nix.“
..Und dat man ihn halbtot auf dem Stroh

aufgelefen hat. direkt am Verhungern. dat fchadet

feiner Entwicklung wohl auch nix? Man follt'
euch wirklich welche an de Ohren geben. wenn

ihr nich fo lange Bengels wär't.“

„Mutter! Der Ewald is krank?“

..Gib Mutter mal en Stuhl. Paul!“
Mit ftarrem Geficht faß die Alte auf dem

Kontorftuhl unter ihren Söhnen. „Dat wir ihn

fo arg im Stich gelaffen haben. dat war Sünde.
Nu hat de Iung' e

t

zu büßen.“
..Mutter. er hat doch alle Hilfe zurückgewiefen.“
„Man hätt' ihm mehr Liebe zeigen follen als

Geld. So 7
n

jung' Gemüt macht darin en Unter

fchied. Aber wir denken ja immer nur an e
t

Geld und nehmen et. wo wir e
t

kriegen können.

felbft die Mufter vom Ewald. un an Gegen
zahlungen - nee. daran denken wir nich.“
..Mutter. wenn die Fabrik fo 7

n

fein Gewiffen
haben wollt'. dann könnten wir die Bude zumachen.“
„Dann macht fi

e

doch zu! In Gottes Namen
macht fi

e

zu! Dat is mir lieber! Aber mein
eigen Gewiffen. dat fpann' ic

h

nich auf den BandZ

ftuhl. Wenn e
t um den Jung' geht. nich!“

„Donnerwetter. Mutter. is e
t

fo fchlimm- -?“
Da begann es in dem harten Geficht der

Alten zu zucken und zu zittern. . .

Tiefernft ftanden die Söhne um fi
e

her. Ihre
Hände legten fich fcheu auf ihre Schultern und
ihre Haube. Sie waren nicht gewöhnt. der
Mutter fchönzutun.
..Mutter. du. Mutter. dat werden wir fchon

wieder in de Reih' bringen. Dat müßt' doch mit
dem Deubel zugehen.“

..Wenn e
t

nach Recht und Ordnung ging'.“
fagte die alte Frau und wickelte ihre erregten

Hände feft in die Schürze. „dann müßt' ich ja

jetzt zum Ewald nach Düffeldorf fahren. Aber
der Vater darf e

t

doch nich gewahr werden. Der
forgt fich fo fchon im geheimen genug um den
Jung..
„Rur nich! Kein Wort zu Vatter!“
Guftav Wiskotten blickte nach der Uhr. ..Ich

werde heut nachmittag hinfahren.“
..Laß mich mit.“ fagte Paul.

er immer Zutrauen gehabt.“

..Wohnt er noch in der Ratingerftraße? Wo
her haft du denn die Nachricht. Mutter?“
..Ob er noch da wohnt. müßt ihr die Anna

Kölfch fragen. Sie hat ihn gefunden. un - un- die Emilie hat ihn gefunden.“
Keiner fragte mehr. Die Hände glitten von

der Schulter der Mutter herab. die Blicke gingen
aneinander vorüber. Ieder wartete darauf. daß
Guftav Wiskotten etwas jagen würde. Sekunden
vergingen. Dann hörte man Guftavs Stimme.
..Emilie -? Meine Emilie - -?“
Mutter und Sohn fahen fich in die Augen.

Sie hatten zufammen geftritten und zufammen ge
litten. Sie beide brauchten fich nichts vorzuniachen.
..Weißt du. Guftav. wat der Albert Kölfch

mir vorhin fagte. als ic
h

mich wunderte? Heimat
lofe. fagte er. ftehen fich immer bei.“

..Paul kann mitfahren.“ entfchied Guftav Wis
kotten nach einer Paufe. Er nahm die Mütze
von der Fenfterbank und zog fi

e

fich in den
Nacken. ..Macht. daß ihr an die Arbeit kommt.“
Schweigend gingen fi

e an ihre Befchäftigungen.
..Mutter.“ fagte Auguft Wiskotten. der allein

im Privatkontor mit der alten Frau zurück
geblieben war. ..geh du jetzt zum Vatter und leift
ihm Gefellfchaft. Wenn du willft. fchick' ic

h

zum
Paftor Schirrmacher. damit du eine Aus
fprache haft.“
Frau Wiskotten erhob fich.
..Laß dir dat nur nich einfallen. Auguft. Et

gibt Dinge. darin is 'ne Mutter allein der Paftor.
Und jeder Paftor von Beruf en Mannsbild. Laß
dir dat von deiner Mutter gefagt fein.“
Auguft Wiskotten runzelte die dünnen Brauen.

..Jedenfalls werde ic
h mal zu Anna Kölfch gehen.

um Genaueres zu hören.“
..Dat is en andrer Fall. Un - un du kannft

dat Mädchen von mir grüßen.“ -
-
Auguft Wiskotten erledigte die Poft. Als es

e
lf Uhr fchlug. nahm er feinen Hut und ging

durch die Fabrik. um Wilhelm zu erfuchen. für
die letzte Stunde feinen Platz einzunehmen. An
der Wupper traf er Kölfch. der die Partien
zählte. die aus der Färberei kamen. „Nur en
paar Eonleuren. Herr Auguft. Aber von nächfter
Woche an wird dat anders. Wenn die Mufter
vom Ewald auf die Stühle kommen. werden die

Färber fich in die Hände fpucken können. um mit
-

der Wirkerei Pol zu halten.“

„Zu mir hat
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„Ich möcht' mal zu Ihrer Tochter. Herr
Kölfch. Sie haben doch nichts dagegen?“
„Dat Mädchen is groß genug. um Befuche

allein zu empfangen.“

„Auf Wiederfehen.“
,.Mahlzeit. Herr Auguft.“
Auguft Wiskotten ging im Gefchäftsfchritt

über die Straßen. erwiderte gefchäftsmäßig die

Grüße der Agenten. die von Fabrikkontor zu
Fabrikkontor hafteten. und bog mit dem ernften
Geficht des Gefchäftsmannes in die Straße ein.
in der fich das Haus von Albert Kölfch befand.
Er zog die Klingel. und Anna öffnete ihm.
„Guten Morgen. Fräulein Kölfch, Ihr Herr

Vater erlaubte mir. Sie einen Moment zu ftören.“
.,Bitte. Herr Wiskotten. Sie ftören mich

durchaus nicht.“
Er faß ihr gegenüber. fah ihre jugendfchlanke.

feftgeformte Geftalt. den fchweren Flechtenkranz
um ihre Stirn. und fah an ihr vorbei. Die
Stille wurde drückend. „Kommen Sie vielleicht
Ewalds wegen. Herr Wiskotten?“
„Ia - die Mutter läßt Sie grüßen. Ich

möchte gern. Mutters wegen. Genaueres von

Ihnen hören. Fräulein Kölfch.“
„Als ic

h

geftern von Düffeldorf abfuhr. war
er noch fehr fchwach. Und fehr gereizt. Den -

den Schwächeanfall wird er ja fchnell überwinden.
denn Emilie. Frau Emilie Wiskotten.. pflegt ihn.
Aber die Hauptfache bleiben die angegriffenen
Nerven. Da kann nur Güte helfen. die fich
nicht abfchrecken läßt.“
„Wird er die ebenfalls bei Emilie finden ?“
„Männer wiffen nicht damit umzugehen.“
„Und Sie. Fräulein Kölfch?“

'

„Ich ? - Ia. ich helfe Frau Emilie.“
Auguft Wiskotten zog die Finger feiner Hand

fchuhe lang. Seine Stirn lag in nachdenklichen
Falten. Er überlegte,
,Gerechter Himmel.“ dachte das junge Mädchen.

.er wird doch nicht feinen Antrag erneuern wollen?

Hätt' ic
h

ihm doch nichts von der Güte der Frauen
gefagt!*

„Fräulein Kölfch - -“ Nun kam es. Ein
Entfchlüpfen war nicht mehr möglich.
„Ia. Herr Wiskotten?“ - - Das klang

fehr klein und leife.
„Es ift jetzt ein Iahr. daß ic

h

durch Herrn
Baftor Schirrmacher bei Ihnen anfragen ließ.
ob - Nun. Sie wiffen ja wohl.“
"JG weiß*“
„Ich habe da einen großen Fehler begangen.“
„Ia.“ fagte fi

e und atmete erleichtert auf.
„Weil ic

h

nicht felbft gekommen bin. Der
artige Angelegenheiten müffen perfönlich erledigt
werden.“
Da war der Schreck wieder. Und die Angft

entfärbte ihr Geficht.
„Nun hängt die Angelegenheit zwifchen uns

immer noch in der Schwebe. Vielleicht
- viel

leicht if
t es fogar möglich. daß Sie fich inzwifchen

anders befonnen haben
-“

Sie nahm ihr Herz in beide Hände und allen

ihren Mut dazu.
.,Nein. Herr Wiskotten.“ fagte fi

e und fah
ihn mit reinen. offenen Augen an,

„Sie haben einen andern lieber?“
„Ia.“ antwortete fi

e

kurz und zog zornig die
Stirn zufammen.
„Das freut mich. Fräulein Kölfch. denn ic

h

habe mir die Sache auch anders überlegt.“
Ganz überrumpelt blickte fi

e ihn an. ..Anders ?"
Der Zorn wurde lachend. „Ia. weshalb fragen
Sie mich dann L?“
„Weil ic

h

mich durch die Freiwerbung des _

Paftors Schirrmacher gewiffermaßen gebunden
fühlte. Man kann doch kein Konto offen laffen.
wenn man ein neues eröffnen will.“
„Sie wollen fich verloben. Herr Wiskotten?

Ich wünfche Ihnen alles Glück!“
„Danke.“ fagte Auguft Wiskotten und erhob

fich. „Und da ic
h Ihnen doch eine Art Revanche

fchuldig bin. follen Sie auch zuerft davon hören.
Es handelt fich um die einzige Tochter von Vaftor
Großmann in Elberfeld.“
„Ah - da gratulier' ic

h doppelt.“

„Gefällt fi
e Ihnen?“

„Sie hat fo viel Würde. und die fehlt mir
ganz.“

„Sie wird auch bei Ihnen noch kommen.“
fagte Auguft Wiskotten in tröftendem Tone und

reichte ihr die Hand. Und plötzlich hatte er es
eilig. Die luftigen Augen des Mädchens brachten
ihn um feine Ruhe. und wieder mußte er an ihr
vorbeifehen.
„Sie tragen mir alfo nichts nach?“
Da lachte fi
e ihm ausgelaffen ins Geficht.
,.Nein. aber nein. Herr Wiskotten.“
Er empfahl fich fchnell und hatte Mühe.

draußen wieder in den gefchäftsmäßigen Schritt
zu kommen.
-

Eigentlich.“ dachte das junge Mädchen. als
es wieder ins Zimmer zurückkehrte. .eigentlich
war das doch eine Unverfchämtheit . . .*

Mit dem Nachmittagfchnellzug fuhren Guftav
und Paul Wiskotten nach Düffeldorf. Am Bahn
hof nahmen fi

e

fich eine Drofchke zur Ratinger

ftraße. ,.Deubel.“ fagte Guftav Wiskotten im

Hausflur. „dat ftinkt ja hier wie die heilige

Beftilenz.“ Es waren die erften Worte. die er
während der Fahrt gefprochen hatte.
Sie kletterten die Stiegen hinauf und fuchten

das Zimmer der Taglöhnerwitwe.

„Vault“
„Ia. Guftav?“
„Wenn - Emilie drin fein follte - dann -

erwart' ich dich hier.“
„Willft du fi

e

nicht fprechen. Guftav ?“
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..Sie kann ja zu mir herauskommen.“
Die alte Vermieterin trug einen Eimer

fchmutziges Waffer aus der Stube.

..Ift Herr Wiskotten zu Haus?“

..De jong Här. der hier fein Logis ge
habt hat?“
..Gehabt hat? Wohnt er denn nicht mehr bei

Ihnen?“ -

..Den hat die fürnehm' Dame. die alszu die

Nächt' bei ihm jewacht hat. vorhin in en Wagen
wegjefahren.“

'

„War er denn wieder gefund?“
..De jong Här war ja noch je

t
fchlapp. Aber

bei fo ene ftaatfe Frau. da foll fich dat fchon
verliere.“

..Hat er Schulden hinterlaffen?“
„Wat zu zahlen war. hat die Dame gezahlt.

Aber all die Angft und Not. die ic
h arm alt

Dier ausjeftanden hab' --“
..Gib ihr en Dahler. Paul.“ Dann ftolperten*

fi
e die Stiegen hinunter. ..Nur frifche Luft!“

..Daß es der Ewald in dem Stall ausgehalten
hat! Das if

t

doch heldenhaft!“
..Und die Emilie. zwei Tage und zwei Nächte!

Da filz' ich fchon lieber beim Oweratn in der
Kneipe. und wenn der Hecht en Meter dick durch

e
t

Zimmer fchwimmt. Man weiß doch wenigftens.
wat dat is!“
„Guftav. jetzt müffen wir zu Tante Iofephine

Scharwächter.“
..Wir?*'
..Ia. Guftav. wir.“
Guftav Wiskotten zog die Stirn zufammen.

Schweigend fchritt er nebenher. Dann fagte er

kurz: ..Begreif doch! In dem Haus leben drei
Menf chen. die zu mir gehören. Zu mir nach Barmen!
Ich - ic

h kann nicht.“
..Aber du haft doch Sehnfucht.“ fagte der

andre leife.
„Ich werde fi

e

fchön unterkriegen. Aber fi
e

zeigen. wo man fi
e mir nicht zeigt? So weit -

fo weit find wir nun doch noch nicht.“
„Ich werde alfo allein hingehen. Wann und

wo treff' ic
h

dich?“
„Kurz vor zehn am Bahnhof. Ich werd'

mich inzwifchen mal umtun. wo der Ewald noch
Schulden hängen hat. Befte Grüße.“
Sie trennten fich,
.. ör mal. Paul!“
„ a?“
Guftav Wiskotten kam zurück, ..Sieh doch

zu. daß du - die Kinder zu Geficht kriegft . . .

Du - du verftehft mich -“
Van( fchüttelte ihm die Hand. ..Selbftver

ftändlich.“
Guftav Wiskotten befah fich Düffeldorf. Was

follte er mit dem Reft des Nachmittags und dem
Abend anfangen? Aber das Straßenbefchauen
wurde ihm langweilig. Er kannte die Stadt zur

Genüge. Bon der Alleeftraße bog er in die
Bolkerftraße ein. Hier wohnten ja die Zinters!
Hinter den kleinen Fenftern lockten die Flafchen

mit grünem. gelbem. rotem und weißem Inhalt.
Ein Paket Tabak ..Hendrick Oldenkott“ war dar
auf aufgebaut. Darüber kreuzten fich zwei lange
holländifche Tonpfeifen.

..Rein in die Giftbude.“

4 Er ging ans Büfett. den Hut auf dem Kopf.
..Sind Sie Herr Zinters?“
..Efo e fünfzig Iährchens dürft' dat fchon

fein' Richtigkeit haben.“ .

..Mein Name if
t Wiskotten. Mein Bruder

Ewald hat bei Ihnen gewohnt.“
„Wat Sie fagen! De fcharmante jonge Här

wär' Ihre Herr Bruder? Iretchen. komm mal

fi
x jelaufen, Süch ens. die Ehr'! De Här is

ene Bruder von dem Herrn Wiskotten.“
Gretchen Zinters kam. prüfte mit blißfchnellem

Blick den Befucher. knickfte und reichte ihm un

befangen lächelnd die Hand. Guftav Wiskotten
nahm den Hut ab.
..Schad'. dat der Herr Ewald die Freud' nich

mehr gehabt hat.“
..Weshalb haben Sie ihn denn laufen laffen?“
..Och/i fagte fi

e zögernd. ..er wurd' leicht fo

zutraulich; Un dazu war er doch noch zu jung.“
Guftav Wiskotten lachte amüfiert. „Haben
Sie denn zum Alter mehr Zutrauen?“
„Die Alten find jrad fo doll wie die Jungen.

Am liebften find mir fchon die Gefetzten.“
..Und in welche Kategorie tun Sie mich?“
„Wer fo fragt. der weiß e

t
auch. Soll ic

h

en Genever bringen?“
..Meinetwegen einen Genever. Hoffentlich if

t

kein Gift drin.“

..Gift?“ mifchte fich der alte Zinters ein und

zwinkerte fchlau. „Wo in Holland der Rhein
mündet. dat weiß felbft fo ene alte Rheinfchiffer
wie ic
h

nich. auf Seel' un Seligkeit. Aber wie m'r

in Holland an den echten Schabau kömmt un
wie m'r ihn billig un unverfälfcht über die Strom
grenz7 bringt. Herr Wiskotten. dat dürfen Sie
mich getroft e

t

Nachts im Schlaf abfragen. Dat

heißt
- wenn keine Zollbeamte dabei find.“
Gretchen brachte das Gläschen auf einem

Teller, ..Wohl bekomm's.“ Sie knickfte und

fah ihn von unten herauf an.

..Trinken Sie nicht mit. Herr Zinters? Zu
zweit geht fo eine Zollhinterziehung leichter.“
..Iretchen. en Glas. Sehr angenehm. Herr

Wiskotten. Wollen Sie nich Platz nehmen?
Dann is et nämlich auf der Stell' gemütlicher.
Wat jagen Sie? Da bringt dat Mädchen jleich
die janze Flafch'. Du haft e

t

jut vor. Iretchen.“
„Soll ich fi

e wieder forinehmen 1"“

„Laff en Sie nur ftehen. Fräulein!“ Er leerte das
Glas in einem Zuge. „Herunter mit allem. was uns
quält. - Was kann man denn zu e

ffen bekommen?“
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..Einen prima Eidamer Käf', Hol ens ene

fchöne Stück her. Iretchen.“
Gretchen verfchwand in der Kühe. um gleich

darauf mit einer rotgefärbten Kugel zurückzukehren.
Sie legte flink eine Serviette über den Tifch.
trug Teller. Butter und Brot herbei und rückte
den Genever hinzu.
..Das if

t ja für eine ganze Familie.“ lachte
Guftav Wiskotten. „Was meinen Sie? Dem
wollen wir drei gemeinfam zu Leibe!“
..Soll m'r recht fein. Herr Wiskotten. Aber

e
t Brot janz fein fhneiden. Irethen. und der

Käf' dick. M'r find ja unter uns.“
Guftav Wiskotten langte zu. Er fühlte fich

ganz behaglich neben dem fchönen Kind mit den

lebhaften. fchmiegfamen Bewegungen. ..Augen

haben Sie. fo fhwarz wie Kohlen. Fräulein.“
..Faft akkurat fo hat e

t

der Herr Ewald gefagt.“
„Gut. daß Sie mich an den erinnern. Herr

Zinters. wie hoch fteht nun der junge Mann bei

Ihnen in der Kreide?“

..Rich der Red' wert. Herr Wiskotten. Des

halb brauchen Sie nich in e
t

Portemonnaie zu

faffen. Dat tragen Sie lof7 in der Weftentafh'.“
„Na. dann geben Sie mal her. damit Sie

die Rechnung ftreihen können.“
Der Wirt erhob fich. kramte auf feinem Büfett

herum und brachte einen langen Streifen Papier.

Guftav Wiskotten durchflog ihn. Er machte
große Augen. Da fpürte er die Berührung eines

weichen Körpers und las. ohne feine Verwun
derung über die angeführten Poften zu äußern.
weiter. Gretchen Zinters hatte fih an ihn ge
lehnt. wie von ungefähr. Das dunkle Köpfchen
über feine Schulter gereckt. fah fi

e mit ihm zu
gleich die Rechnung ein.

„All dat Extragute. wat m'r ihm getan haben.
dat haben m'r gar nich erft aufgefchrieben. Er
konnt' mitunter auch fehr anfpruchsvoll fein.“
..So. fo

. - - Was haben Sie für fchönes
fchwarzes Haar.“
„Dat hat der Herr Ewald auch gefunden.“
„Dem haben Sie wohl nett den Kopf verdreht?“
„Er hat en ja mir verdrehen wollen.“
..Und das if

t ihm nicht geglückt?“

..Ich mach' mir nu mal nix aus fo junge Leut'.“

..Würd' ich mehr Glück haben?“ fcherzte er.
Sie ftieß ihn leicht mit der Schulter. Wie ein

Kätzchen. das einen Buckel macht und fich fchnur
rend reibt.

Guftav Wiskotten wurde es wohlig warm.
Er warf noh einen Blick auf die Endfumme der
Rechnung. zog feine Brieftafche und fchob dem

Wirt. der einen Gaft bedient hatte. ein paar
Scheine hin, „Bitte“
Zinters nahm fi

e

auf und ging wehfeln. ..Die
Zinfen werd7 ic

h

jleich einhalten. Et macht faft nix.“
..Fällt denn für den Zwifchenhändler nichts

ab. Fräulein Gretchen?“

Der Gaft drehte ihnen den Rücken zu. der
Alte rechnete im Rebenzimmer. Sie bog horchend
den Kopf nach allen Seiten. beugte fich fchnell
vor und legte feft ihre Lippen auf die feinen.
,.Scht.“ machte fie. ..Ietzt is e

t

genug. Vor
Ihnen muß m'r fich in acht nehmen.“
Aber er zog fi

e mit kurzem Ruck noch ein

zweites Mal an fich. So ein füßes Gefchöpf. . .
..Machen Sie nich fo böfe Augen

- -“
..Das find keine böfen Augen. das find hung

rige Augen. Ich werde Sie gleich freffen.“
..Bleiben Sie noch en bißhen? Ia?“
..Wenn Sie fehr lieb find - -“
Sie ftrich ihm als Antwort mit der Hand

über das Geficht. hinauf und hinunter. „Dat is

Plüfch und dat is Samt.“ lachte fi
e dazu,

..Bleiben Sie noch en bißchen.“
„Schmeihelkatze.“ knurrte er und rüttelte fie

an der Taille,
Der alte Zinters kam zurück. Guftav Wis

kotten überblickte Geld und Rechnung. ..Da fehlen
doch fünf Mark?“
„Hatten Sie nich gefagt. fünf Mark für die

Bedienung? Entfchuldigen Sie. dat hatt' ic
h e

meint.“ Und er fuhte in der Weftentafche. „Nix
ungut. Herr Wiskotten. M'r kann fich ver
oren.“

..Laffen Sie nur. An das Dienftmädchen hatte

ic
h

nicht gedacht.“

..Aber en Pfeifchen gefällig? Ene echte hol
ländifche Muß aus Gouda, Un echt holländifche
Tabak. De is in Barmen jar nich erhältlich.“
„Schön, Der Wiffenfchaft halber.“
Der Wirt holte Tabakskaften und frifche Ton

pfeifen. Die Ellbogen aufgeftemmt. den dicken
Oualm des Kanafters vor fich hinknüllend. faßen
die Männer am Tifch. ..Dat wär' efu die rechte
Stimmung für ene kleine Skat. Wat halten Sie
davon. Herr Wiskotten?“
..Fehlt der dritte Mann.“
..Et könnt ja auch ene Frau fein. Et Iretchen

verfteht e
t

janz leidlich.“
..Fräulein Gretchen?“
..Krieg doch ens vor Spaß die Karten.

Irethen. So. nu mifch. Aber e
t

darf nich um

hoch Geld gehen. Der Point en Pfennig. Mehr
kann ih felbft enem Herrn Wiskotten nich
bieten.“

..Hören Sie mal! Der Point en Pfennig?
Das kann ja Goldftücke koften.“
„Ia. wenn Sie uns die abnehmen wollen?

Ich hab' dat nich vor. Trefffolo!“
„Halt. ic

h bin noch niht fo weit. Trefffolo?
Sie paffen. Fräulein Gretchen? Ich auh.“
Das Spiel begann. Der Alte fpielte raffiniert.

er heimfte Stich auf Stich ein. Gretchen Zinters
trat unter dem Tifch Guftav Wiskotten leife auf
den Fuß. Das machte ihn zerftreut. Nun ließ

fi
e ihr Stiefelhen auf feinem Fuße ftehen. Da
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lugte er über die Karten weg lachend zu ihr hin.
und fie fing feinen Blick mit den Augenwinkeln.
„Atout.“ fagte Zinters.
„Wiefo? Haben Sie denn den letzten Stich

genommen?“
„Aufpaffen.“ meinte gleichmütig der Wirt.

,.Atout!“
„Bitte.“ fagte Guftav Wiskotten. langte über

den Tifch und deckte den letzten Stich auf. „Na
alfo! Womit wollen Sie den genommen haben?“
„Mit dem Eoeurbuben . . .“
„Das fcheint mir aber der Eoeurkönig zu fein.“
.,Wat? Donnerlütfch! Der König? Nee. meine

Augen. Iretchen. wo is denn nur mein' Brill'?“
Das Spiel ging weiter. Guftav Wiskotten und

der Alte betrachteten fich mit mißtrauifchen Blicken.
,.Vrr. Herr Zinters. Sie haben nicht be

kannt. Spielen wir hier Skat oder fpielen wir
hier Mogelramfch -?“
„Gott.“ fagte Gretchen Zinters fchmollend.

„Sie find aber auch gleich immer fo. Wir fpielen
doch zum Vergnügen.“ Und fi

e

zupfte ihn heim
lich am Rockärmel und machte ihm mit den Augen

Zeichen. Da ließ er den Alten fpielen. wie er
wollte. Das luftige Einverftändnis mit dem augen
blitzenden. zärtlich tuendenMädel machte ihm mehr
Spaß. Der Tabaksqualm legte fich über den Tifch.
die Genevergläschen wurden geleert und gefüllt.

Hin und wieder ftand der Alte auf. um Gäfte
zu bedienen. Den Skatblock. auf dem er Gewinn
und Verluft der Spielenden notierte. nahm er
jedesmal mit. Dann rückte Gretchen Zinters
näher. „Laffen Sie ihm doch dat Vergnügen.
Ich freu' mich ja fo.“
„Ueber mich. Katze?“
„Dat follt' ic

h

Ihnen eigentlich jar nich fagen.
mach' Sie nur noch einjebildeter.“
„Ich kann's vertragen. Herrgott noch mal!

Schnell! Butter kuckt grad' weg.“
Das Blut ging ihm fchwer und heiß durch

die Adern und fchwoll ihm bis in die Stirn. Er
war nicht mehr daran gewöhnt. Zärtlichkeiten zu
empfangen. Der Geruch des Likörs. der Tabaks
qualm - - und aus dem Tabaksqualm lockend

und winkend die fchwarzen Mädchenaugen wie
dunkelglühende. reife Brombeeren-er reckte die
breite Bruft aufs neue. „mw-13. Mädel!“
„Is e

t

wahr. dat ihr in eurer Fabrik drei

hundert Leute befchäftigt?“

„Es werden wohl noch ein paar mehr fein.“
„Wat fabriziert ihr denn alles?“

..Befatzartikel. Bänder und Spitzen.“
“

„Hurrijehl Wenn ic
h dat doch nur mal fehen

könnt' l“ -

„Soll ic
h

dich mitnehmen?“
„Ach. dat is Ihnen ja nich Ernft. Aber

fäjicken können Sie mir mal en Paket.“
„Und was krieg' ich dafür? Na? Wollen

wir uns wiederfehen?“

„Och ja! Aber e
t

darf keiner wiffen!“
„Nur wir beide.“
.,Hach. Sie! Ich könnt' Ihnen gradzu immer

enen Kuß geben!“
„Du Räuber. du! Was für ein weich warm

Gefchöpfchen hab' ic
h da im Arm.“

„Wiffen Sie. wat ic
h

möcht'? Wat ic
h am

liebften möcht'?“ Sie fah ihm. bettelnd wie ein
Kind. von unten in die Augen.
..Keine Ahnung. Von mir was?“
„Wenn Sie wollten. könnten Sie mir helfen.

Ich - ic
h

möcht' zum Theater.“
„Alle Achtung! Aber ic

h

glaub7 wahrhaftig.
du haft Talent.“

„Ich würd7 auch für Sie ganz allein fpielen.“
„So - - ?“ fa te er. ftreckte die Beine und

ergab fich der unbe annten Stimmung. die ihn
wie ein warmes Bad überflutete. „Und was
hätte ic

h dabei zu tun?“

„Für meine Ausbildung forgen.“ entgegnete

fi
e

rafch.

„Und fpäter bin ic
h

dich los.“
„Dat trauen Sie fich ja felber nich zu.“

fchmeichelte fi
e und fah ihn mit kindlicher Be

wunderung an. „Zwei wie Sie gibt's ja jar
nich auf der Welt. Sie find fo ftark. . .“

„Soll ic
h

dich mal mit einem Finger auf
heben?“ und er zeigte fchmunzelnd feine Fäufte.
Blitzfchnell beugte fi

e

fich nieder und küßte
fie. „Ich komm' nach Barmen.“
Er fühlte die Mädchenlippen auf feinen Hän

den bis ins Mark. Eine wilde Kraft kam über

ihn. Leichtfinn und Zerftörungswut. Rohe Lebens

freude und gänzliche Weltverachtung. Er griff
nach dem Likörglas und trank es aus. Seine

Hand fchloß fich wie eine Klammer um die Finger
des Mädchens. In feinen Augen brannte es.
.,Gut. Wir fprechen dann auch übers Theater.“
Die Schankftube leerte fich. Der alte Zinters

komplimentierte den letzten Gaft hinaus. kam

händereibend zurück und wollte das Spiel wieder

aufnehmen. Guftav Wiskotten fah nach der Uhr.
„Was if

t das? Das kann doch nicht ftimmen.
Gleich halb zwölf?“
„Ieht wird e

t

erft jemütlich. Herr Wiskotten.“
Aber Guftav Wiskotten forderte die Zeche.

„Ich muß fofort zum Bahnhof.“
Da rechnete der einftige Rheinfchiffer. die.

Mütze im Nacken. die Tonpfeife zwifchen den

Zähnen und die Hemdärmel weit aufgerollt. augen

blinzelnd ab. Guftav Wiskotten hatte einige
zwanzig Mark zu bezahlen.
„Wo ftehen hier Drofchken ?“

„Ileich um die Eck'. Am Rathausmarkt.
Iretchen. weif' ens Herrn Wiskotten zurecht.“
„Adieu denn.“

„War mir ein wirklich Vergnügen. Herr Wis
kotten. Ichhoff'. Sie tun mir bald wieder die Ehr' an.

“

Von der Haustürfchwelle aus zeigte ihm
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Gretchen Zinters den Drofchkenftand. Es war
dunkle Nacht. Und plötzlich fühlte er ihre Arme
wie zwei weiche Schlangen um feinen Hals gleiten
und ihre haftigen Lippen auf feinem Mund.
„Sie fchreiben mir„ gelt? Un mich nich oer

geffen - -!“ .

Kurz vor Abfahrt des letzten Schnellzugs langte
er am Bahnhof an. Vaul kam ihm aufgeregt ent
gegen. „Wo bleibft du num Guftao? Seit zwei
Stunden wart' ich. Es ift dir doch nichts paffiert?"
„Nix Unan enehmes„u lachte Guftao Wiskotten

aufgeräumt u
n
d

dehnte die Arme in der Nachtluft,

Paul fah den Bruder oon der Seite an.
Sollte Guftao zu viel getrunken haben? Er per
trug doch fonft„ was er trank. - -
„Steig fchnell ein. Der Zug geht ab.“

Guftao Wiskotten pfiff im Coupe vor fich hin.
Dann unterbrach er fich. „Na? - Und - Ewald ?"
„Ich hab' den ganzen Abend bei ihm gefeffen.

Dm es war doch fchade. daß du nicht mitgegangen
bift. Ewald erholt fich fichtlich. Er ift nur noch
etwas ftörrifch. Aber das hält nicht ftandy das
kann ja auch gar nicht ftandhalten. In der
Atmofphäre! Denk dir das Bild. Er liegt auf
einem Diwan in einem Salon. der ganz in Rot
gehalten ift. Rote Samtmöbeh rote Samtoorhänge
und rote Samtdecken. Alles wie zum Einkufcheln.
Und auf dem Tifch fteht eine hohe Lampe mit ab

gedämpftem Licht, Nur ein Weißes ift im Zimmer.
Das if

t Emilie in einem langenx weißen Kleide.“
„In der Woche?“
„Ja, Und ihre Bewegungen find ganz ruhige,

und das tut dem Ewald fo wohl wie ihre Stimme.
die ganz ftill und gütig ift. Die richtige Pflege

rinnenftimme. Da geniert man fich nicht. Man
möchte gleich dableiben und auch krank werden. Weißt
du. es if

t da fo eine Reinheit in der Stiller die einen
fchnell gefund macht, Nachher kamen die Kinder."

„Die Kinder -?“ Guftao Wiskotten fuhr
aus feiner Ecke auf, „Wie fahen fi

e aus? Haben

fi
e

nach mir gefragt?“

„Der kleine Guftav trug einen weißen Ma
trofenanzug. Er will jetzt, wo er den Rhein
kennt- Admiral werden. Und die kleine Emilie
hatte ein weißes Kleidchen mit einer roten Schärpe
an und rief .Bapaß als fie mich fah, Wie fi

e ihren
Irrtum bemerkte fing das kleine Ding zu weinen an.“
„Zu - weinen - -?"
„Aber Emilie beruhigte fi

e bald. ,Vapa hat
noch keine Zeit. Aber er denkt nur immer daran
wie er uns bald wieder bei fich hat. Sei brav,
dann darfft du nach Barmen. Dort kann man
nur brave Menfchenkinder gebrauchen.“"

Guftao Wiskotten biß fich auf den Schnurr
bart. Und mit einer fchwerfälligen Bewegung
zog er fein Tafchentuch und wifchte über den

Schnurrbart hin und her,
„Ich hab' währenddes Schnaps getrunken.“

fagte er rauh. - -
Er ließ das Fenfter herunter und lehnte fich

hinaus. Die dunkle Landfchaft flog an ihm vor
über, und der Nacht-rind zaufte fein Haar. Er
horchte hinaus... Weinte feine Kleine? Und
der Jung7 wollte nun Admiral werden? Und
Emilie trug ein langes. weißes Kleid _ -?
Er oerfpürte einen fchlechten Gefchmack im

Mund. Das war der Geneoer. -- - -

Der Uanäerer
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Carl Sol-ke

In weissen Cempeln hab' ich in Träumen cler Zwönbeit gesessen,
:im hab' in elen Zrblössern cler Grossen v0n golclenen Schüsseln gegessen,

'70m Zimmel zur 6m baute cler Mona seine silbernen Zrüiken,
Uanclelncl schritt über sie meiner Zeele weisses Sniziicken.

Ja» hab' in Winternäclaten kampiert im Ztrassengraben,

Ich sah auf schwarzem Saul eien Toa vorübertraben,

(Zr niclite mir zu uncl fletscbte grinsencl an Zähne,

Weit im Qorgenwt sad im flattern (les Losses Mähne.

An meinem Quncle hingen clie schönsten Nägel-ten eier(Zi-ae,

Ich tat manch köstlichen Laub, jagencl auf clampfencleinpleräe,

3m freien Felcle hört' ich elie Jaime singen im [Liecl,

Die Jaime sah im in Sai-ben. - 0a sang auch ich mein fiecl.

(Schluß folgt)

0rgelncl sauste cler Zturm um blenelenae Gletsmerzacken,

Zausenä beugte eier Zturm mir tief eien erb0benen [Lacken,

Dann bin im n0rcliscben flacblancl wantlelncl ichGott begegnet.

Wit 60tt hab' ia, gerungen, uncl Gott hat mia) gesegnet.

Auf öaem flamlancl im [Lorelen hab' im gebaut ein Jans,
l)es (Uanelerns bin ich müae. Nun wart' icb jahrein, juni-aus:

l)ie meine Träume kennen, clu meine Geliebte, komm!

Wir wollen l0ben uncl clanken, uncl clu bist tapfer uncl fromm.



?5 1'4-
Ü

-x
/ *3?“- ?.WZÖZBBZN

Wo Ylenfchen beieinander [ind
Betrachtungen iiber Gelelliglieit

Von

Adele Kindermann

iii/2i]

LWS! '6'

s if
t etwas Wundervolles um die Einfamkeit _

die felbftgewählte.
Und doch vertragen wir fie nur in ziemlich be

fchräuktem Maße. Die Stunde kommtf bei dem
einen früh. bei andern fpäterx in der die Lautlofig
keit um uns her anfängt. die Seele leife zu bedrucken.
der Reiz des Alleinfeins fich verfliichtigt und eine
dumpfe Unruhe fich fchließlich zu dem Wunfche ver

dichtet: Menfchen!
Hier find. fcheint mir. aller me'nfchlichen Ge

felligkeit Grundurfachen zu fuchen.
Was wir heute unter Gefelligkeit verftehen, jene

unendlich verfchiedenen Formen des Zufammen
kommens _- meift unter fremdliindifchen Namen
etifettiert -. hat zum großen Teil mit diefen rein
menfchlichen Urfachen des Sichgefellens herzlich wenig

zu tun, Der Rout der großen Weltf die Kaffee
vifite der kleinen Stadt und allesf was dazwifchen
liegtf beruht recht fetten auf jener Sehnfucht von
Menfch zu Menfch. viel öfter dagegen auf einer
Ausnutzung des Gefelligkeitstriebs zu ganz heftimmten
Zwecken.
An diefe Erfcheinung haben wir uns längft ge

wöhnt; und warum auch nicht? Schließlich er
tragen wir mit mehr oder weniger Würde eine ganze
Reihe Kultur-produkte. die mit ihren Entftehungs

iii-fachen nur noch eine fehr fchwache Aehnlichkeit
aufweifen; auf eine mehr kommt es da nicht an,
Der gewaltige Betrieb „Gefelligkeit“ - deffen

ausländifche Einzelbezeichnungen übrigens nach dem
guten Ton von heute zu verdeutfchen find - ift

zum mindeften als ein wirtfchaftlicher Faktor an

zufehen. der Niefenfummen ins Rollen bringt;
außerdem if

t es ja beileibe nicht ausgefchloffen. daß
man fich fogar äußerft wohl darin fühlen kann -
unter Umfta'nden. Wohler vielleicht als bei der

anfcheineud garantierten Vaiitoffelgemiitlimkeit des
zwanglofen Befuchens ohne eigentliche Einladung.
Das ift nämlich ein Kapitel zum Händeringen.

Und immer noch und immer wieder wird fi
e ge

geben. die Aufforderung: doch gelegentlich fo ganz
ungeniert und ungeladen zu kommen. Ein geradezu
leichtfinniger Vorfchlag. der es einem blinden

?ufall anheimgibt. ob ein folcher Befuch erfreu ich
oder höchft unerquicklich für beide Teile fich geftalte.
Hat der Gaft nicht die Gabe des Hellfehens, um
genau die Stunde zu wählen, in der dort Befuch
gerade erwünfcht kommtx fo fetzt er fich zum min

deften der Möglichkeit aus. „gerade jeßt“ zu allen

Teufeln gewi'tnfcht zu werden,

Er kann noch Gott danken- wenn er gleich an
der Tür von einem dienftbaren Geift die Weifung
empfängt: „Die Herrfchaften bedauern.“
Klappt aber durch irgendeinen Umftand der

Mechanismus nicht ganzf fo daß man ihn not
edrungen einla'ßt. dann wird ihm der weichfte
Seffel zum Roft. auf dem er bratet, angefichts der
Erkenntnis. daß fein Wegleiben hier fo erheblich
wiinfchenswerter gewefen wäre als fein Kommen -
gerade jetzt. Er erinnert fich. daß man ihn nicht
dringlich genug zu einem „gemütlichen“ Befuch auf
fordern konntef und fieht fich ftatt deffen in eine
Situation hineingebrachh die an Ungemütlichkeit
ihresgleichen fucht.

Auch das „offene Wort“. das die Lage gleich
zu Anfang hätte klären können. diirfte fehr fetten
ein folches gefellfchaftliches Fegefeuer zu verhindern
imftande fein. Denn erftens wird es in der Tat
faft nie gefproehein auch da nicht. wo es fehr Nahe
fteheuden gegeniiber allenfalls anwendbar wäre;
und zweitens gehört

- wo der umor nicht in
unfehlbarer Treffficherheit die Sach age launig feft
nagelt - viel Herzenstakt und eine feine Ausdrucks
fc'ihigkeit dazu„ um einen Gaft fchmerzlos hinaus
zubefördern.
Selbftverftändlich kann die Sache auch ganz

anders kommen. Der Wunfch nach Menfchen kann
bei beiden Teilen zeitlich zufammenfallen und fo eine
Stunde äußerfter Traulichkeit fchaffeu; aber nicht
dank der planlofen Verabredung. fondern trotz ihrer,
Die es daraufhin immer wieder riskieren mögen

find jener für die alle Gefefligkeit in zwei Haupt
teile zerfällt: fteife und gemütliche. Zu den erfieren
zählen fie f olche Zufammenkiinfte. denen Einladungen
mit beftiinniten

Angaben
über Zeit und Stunde.

Zufchnitt der Gefe fchaft und Kleidung voraus
gehen. Die ftille Oppofition gegen diefe vor
gefchriebene Form if

t es. die in dem völligen
Gegenfaß ohne weiteres „teutfche Gemütlichkeit“
garantiert fieht, z
Es ift dies einer von den Jrrtiimern. die darum

fo gern geglaubt werden. weil fi
e der Wahrheit fo- ähnlich fehen. weshalb diefe Zweiteiler nie aus

fterben werden, Sie überfehen dabei nurf daß ni t

fowohl den verfchiedenen Gefelligkeitsformen diee

ziemlich plumpe Zweiteilung zukommtx als vielmehr



238 kirieie i'iimierrnann: Wo Menfchen beieinancier [incl

ihnen felbft und ihrer Wefensveranlagung. die feinere
Abtönungen nicht hergibt.
Nur zu häufig find gerade fi

e es. die ihre viel
genannte Gemütlichkeit da laffen. wo daheim der

Hausrock hängt. und fich ihrerfeits mit einem aus

reichenden Maß von Steifheit wappuen. fobald fi
e

in eine Gefellfchaft eintreten.
..Man amüfiere mich.“ fa en ihre Mienen. und

ein entfagendes Lächeln fpri t

gleichzeitig:
..Man

wird es nicht können.“ Zu völliger affivität find

fi
e von vornherein entfchloffen. Nicht daß fi
e

fich
völlig in Schweigen hüllten. o nein. dazu find fi

e

zu wohlerzogen; aber was fie reden. find Dinge.
an denen ihr Innenleben nicht den leifeften Anteil
hat. was fi

e fragen. intereffiert fi
e

felbft
nicht im

geringften. So glauben fi
e ihrer Ga tpflicht zu ge

nügen. indem fie jenes Redegeräufch produzieren.
in Duett-. Terzett- und Ouartettform. jene Schall
wellen wifchen Fräcken und Seidenkleidern. die
wir - "onverfation nennen. Sie fühlen fich felbft
tödlich gelangweilt dabei. und ihre auf der Lauer
liegende Kritik diefer Gefelligkeit labt fich förmlich
am eignen Unbehagen; fo merken fi

e gar nicht. daß

fi
e

Urfache und Wirkung total verwechfeln.
Denn an ihrem mangelnden Wohlbehagen find

die genauen Beftimmungen über eit und Art des
Zufammenkommens ebenfowenig chuld. wie ein
vom

Zufall
geleiteter Befuch Garantien für Ge

mütli keit bietet. Für _beides fcheinen mir ganz
andre Faktoren beftimmend zu fein.
Um ihnen auf die Spur zu kommen. wird man

das Gegenfätzliche zwifchen Einfamkeit und Mehr
famkeit zu betrachten haben und uriickgrei en müffen
auf jenen Zeitpunkt. wo der eiz des lleinfeins
als folcher aufhört und den

Einzelmenfchen
nach

der Gegenwart andrer verlangen äßt.
Was eigentlich fucht. wiinfcht und erwartet er dort?
Sehr felten wird er fich felbft darüber Rechen

fchaft able en; ficher aber handelt es fich um ein
ganz ausgefprochenes Vermiffen in erfterem Zuftand.
dem der weite abhelfen foll.
Das efen der Einfamkeit kennzeichnet fich durch

ein Zwiefaches: fi
e verarbeitet allmählich und ver

brau t empfangene Sinneseindrücke; fi
e erzeugt

ander eits durch die mit ihr verbundene gefteigerte

?irntätigkeit
gewiffe neue Werte. Erkenntniffe oder

ragen. die - fie mögen nun an fich fo bedeutend
oder fo unbedeutend fein wie fi

e wollen - nach
Ausdruck verlängert durch die Sprache.
Der fo entftandene Eindrucks- und Ausdrucks

hunger dürfte wohl als die treibende Kraft
anzufelhenfein. welche die Menfchen gefellig zueinander ü rt.

wobei der Gefelligkeit als folcher die Auf a e zu
fällt. jene geiftige Magenfra e. wenn ich fi) jagen
darf. möglichft vollendet zu öfen.
Daß ihr mit einem allgemeinen Menü nicht bei

zukommen ift. fteht
ghne
weiteres feft. wenn wir

berückfichtigen. was a es eine folch geiftige Magen
frage umfaßt. welch unendliche Verfchiedenheiten fich
zufammenfinden hinfichtlich deffen. worauf Eindrucks
und Ausdruckshunger des einzelnen abzielt. Denken
wir nur an zwei

menÖchliche

Exemplare: der ftille
Gelehrte wird ich äu erft wohl fühlen. wenn er
einen kongenia en Geift findet. der-im Geben ihm
ftarke Eindrücke fcha t und feinem Ausdrucks

bedürfnis durch verftän nisvolles Nehmen entgegen

kommt. Die ..fchöne Frau“ dürfte wahrfcheinlich
keineswegs nach kongenialen Geiftern dürften; fie

if
t voll auf ihre Koften gekommen. wenn fie nur

einen Eindruck mit heimnimmt. nämlich den. folchen- gemacht zu haben.
Wefenscntfaltung. das ift's. *Und die ergibt bei

jedem ein andres Bild. An der Hand jener zwei

fo weit auseinanderliegenden thpifchen Beifpiele
und deffen. was fich zwifchen ihnen um ertummelt.
tritt die Vielfältigkeit unfrer geiftigen ägen und
damit die Schwierigkeit einer angemeffenen Sättigung
aller recht deutlich zutage.
So hat denn jeder Gaft. der eine Gefellfchaft

auffucht. bewußt oder unbewußt feinen höchfteignen

Wunfchzettel in der Tafche; denken wir uns. daß
diefe etwa in der Garderobe gefammelt und der
Wirtin vertrauensvoll übermittelt würden. fo dürften
fich die wohlfrifierten Haare der Aermften wohl
fträuben angefichts deffen. was alles man fich von

ihrer Kunft als Gaftgeberin. von ihren geiftigen
Menüs verfpricht.
Es deckt fich nämlich keineswegs immer mit dem.

was fie zu fervieren gedacht hatte.
Vielleicht

h
a
t fie einen jungen Lyriker vorgefehen.

dem fich die .ltocktafche bäumt von allerhand vor
zutragenden. noch ungedruckten errlichkeiten; viel
leicht war es irgend ein

mufikalifcher
Star. männ

lichen oder weiblichen Gefch echts. den fi
e für ihre

Gäfte eingefangen hatte; gar nicht zu reden von
dem ..mit Recht fo beliebten“ Weltreifenden - wo
hin mit diefen glänzenden Vrogrammnummern. die

fi
e im Lauf des Abends wie Rofinen in den Kuchen

zu ftreuen gedachte. wohin mit ihnen. wenn auf
keinem Wunfchzettel das Verlangen nach diefen
Rofinen laut wird?
Es ift eben eine eigne Sache um dies

Raffinenftreuen. Gar nicht ausgefchloffen if
t es felbftver fänd

lic
h
. daß es unter Umftänden zu zündender Wirkung

ge an en kann.trotzdem kein Wunfch danach verlangte.

A er es hat eine nicht ganz unbedenkliche Seite- immer von dem Gefichtspunkt aus efehen. daß
jeder Einzelgaft fich möglichft wohl fühle - durch
zwei Umftände: erftens daß gegenüber den Rofinen
die Gefamt eit der andern Gäfte zur Teigmaffe -

herabgedrü t wird. was einen leifen Eingriff in
das Ich-Gefühl des einzelnen bedeutet; zweitens. daß
fogenannte „ititereffante“ Menfchen durchaus nicht
jedem und in jedem Moment intereffant find.
Der Eindruckshunger des einzelnen if

t eben

nicht mit einem für alle vorgefehenen Gericht zn
ftillen; fein Ausdruckshunger anderfeits kommt in
jenen Momenten. wo er nichts als - Kuchentei

fü
r jene Rofinen zu fein hat. erft recht nicht a
n
?

eine Koften.
Daß er beides ..über fich ergehen läßt“ mit

möglicth
guter Miene. ift eine Pflicht der Wohl

erzogen eit; keinesfalls aber war es diefes. was
die Wirtin zu erreichen ftrebte.
Mir fcheint.

Imiffe
Möglichkeiten zu einer

Rofine - um im
ildeONu

bleiben - ftecken mehr
oder weniger in jedem enfchen.
Womit ich um Himmels willen nicht fa en will.

daß 'eder etwa fein Talentchen in der Tafche hätte.
zur ot ein Gedicht

'Zuftande
bringen würde oder

fich fonftwie im Han umdrehen um Brennpunkt
eines größeren Kreifes machen lie e

.
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An folches denke ih ganz und gar niht. fchon
deshalb niht. weil ih der ketzerifchen Anficht bin.
daß ein befonderes Können auf irgendeinem Spezial
gebiet keineswegs immer die fichere Vorausfetzung
deffen ift. was wir ..intereffant“ nennen.
Ich möchte diefes Intereffe mit einem ftarken

Faden vergleichen. der fich von Menfch zu Menfch.
von Geift zu Geift fpinnt. beide aneinander feffelt
im gefteigerten Geben und Nehmen. wo das Wort

lebefizidiges
Leben atmet. wo das Hören zum Laufhen

wir .
Und diefen cFaden fpinnen nicht glänzende Rede

wendungen. nicht gefellfchaftliche Routine. niht
großes Wiffen. fondern einzig die Perfönlichkeit
als folche. Das bedeutet: die Summe alles deffen.
was nur auf eignein Acker gewachfen ift. nur auf
eben diefem Acker wachfen konnte.

Freilich
find die Bodenverhältniffe fehr ver

fhie en. und die Ernten fallen dementfprehend
dürftig oder verfchwenderifch aus. Aber fo arm

if
t

wohl keiner. daß er feinem Nachbar niht
wenigftens etwas zu geben hätte aus eignem
Befitz.
Nur müffen diefem Ei nen die Tore geöffnet

werden. fperrangelweit. fo a
ß das Unkraut ..Kon

verfation“. an das fich die Unbehilflihkeit vielleicht
klammerte. an die Wand gedrückt wird!
So. nun fprich. Nun wirft du uns niht mehr

fragen. ob wir den ..Roland von Berlin“ fchon
gefehen

haben.

ob wir gern Schlittfchuh laufen
oder wo in wir im Sommer u reifen gedächten.
Das waren Worte. die vom k and deiner Lippe
zu Boden fielen. Nun krame einen einzigen eignen
Gedanken aus. ein wurzelechtes Wort; es braucht
beileibe niht bedeutend zu fein. ein Einfall nur.
ein Angenblickseindruck meinetwegen. aber_ Eigen
produkt; und der feine Faden einer lebendigen
Beziehung wird fih ausfpinnen. wenn er nur einen
winzigen Stüßpunkt am Gegenüber findet.

Morgen

Ia. wer für all jene gefellfchaftlichen ..Füll
nummern“ die Wünfchelrute hätte. die einer frohen
Entfaltung ihres Eigenwefens die Tore öffnete.
er würde noch manche - Rofine finden. wo gar
keine zu vermuten war. Und hätte vielleicht ander

feits einem Ausdruckshnngrigen die Bahn frei ge
macht zum Sprechen. feinem Mitteilungsbedürfnis
die Wege geebnet.
Eine folche Wünfchelrute in der feinfiihligen

Hand der Wirtin. davon wäre mancherlei. aber
noch nicht alles zu erhoffen: es muß ihr Unter
ftiitzung werden ans dem Kreis ihrer Gäfte felbft.
Sie ift der Feldherr. der das Ganze leitet. die

beftimmenden Linien in großen Zügen feftlegt und

aufmerkfam überwacht. Dabei kann fi
e niht immer

mit Sicherheit unterfcheiden. ob das Stimmen
gewirr um fi

e herum. auf deffen Anfchwellen und
Abebben fi

e laufht. lebendiges Leben if
t oder jene

kraftlofen Schallwellen der Konverfation. die nichts
weiter bedeuten als: zwei Einfame und zwifchen
ihnen ein Rede eräufch.
In der Maike klingt eins wie das andre. für das
Ohr der Wirtin entfcheidet zunächft die Quantität.
Denn ihr Eingreifen in den Betrieb. foweit er

fih auf geiftigem Gebiet abfpielt. kann niht
viel wirkfamer fein als das eines ihrer Gäfte.
wenigftens kann zurzeit immer nur ein Kreis im

Kreife ihrer Fürfor e teilhaftig werden. Die übrigen
find auf fih felbt. das heißt ein Gaft auf den
andern angewiefen.

Hier fpielt fich jene Wechfelwirkung im großen
ab zwifchen Geben und Nehmen; Ausdrucks- und
Eindruckshunger gehen ihre fo unendlich verfhiedenen
Wege. gehen fi

e in allen Gangarten: zielbewußt
oder taftend unficher; rückfihtslos oder fchüchtern;

fcheu zurückhaltend oder mit heiterem Freimut.
Ein Tummelplatz aller möglichen Wefens

veranlagungen; ein Probierftein außerdem für die
Kunft - Gaft unter Gäften zu fein.

in China
(Zu dem Einfhaltbilde nonZTh e o d o r R o h o l l. zwifchen S. 232). 233)

Wenn ich fo viel von den Ereigniffen im
fernen tafien lefe und höre“ - fo fchreibt

uns der bekannte Maler Rocholl - ..fo muß ich
immer an jene Zeit zurückdenken. da ich felber. zwar
nur als Künftler. in China im Felde ftand. Dies Bild

if
t eines meiner Beuteftücke. die ich heim ebraht.

und die Erinnerung an jene Zeit werde ic
h immer

bewahren. Der erfte Blick des Morgens zeigte die
entzückende duftige Gebirgskette hinter Pantingfu.
Bald war die Kolonne im Marfch begriffen. und
hurtig gings dem nächften Dorf entgegen. Vor dem
Dorfe ftehen in dichten Gruppen die Chinefen

jeden Standes und Alters in fiebernder Neugierde.
Doch weiter geht unfer Weg. von Dorf zu Dorf.

?er
erwartet uns der Ortsvorfteher und bietet uns

irnen oder Eier. dort wird gar ein mageres Rind
herbeigeführt. Die Sonne fteigt höher. wird heißer.
und um fo willkommener erfcheinen dann in der
duftigen erne die hohen Tortürme einer Stadt.
unfers na'chften Nachtquartiers. Diefe Erinne
rungen mögen wohl in vielen nachgeklungen haben.
als fich die einzelnen Vorgänge des großen Kriegs
dramas. das fich jetzt nicht weit davon abfpielt.
vor ihnen aufrollten.“



Paul Rüthning

Wird in diefen Sommertagen
Voller Rofendnft und Sang
Der befchwingte Fuß mich tragen
Das umbliihte Tal entlang?

Lockend winkt die blaue Ferne.

Nähe blinkt wie lauter Gold.

Werd' ich wandern. bis der Sterne
Heereswagen leuchtend rollt?
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Oder werd' ich unter Bäumen.
Unter Blumen wo am Wald
Ang' gen Himmel felig träumen:

Lieb'. o Liebe. kotnnift du bald?
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Dom in Köln. (Beifpiel einer doppeltürmigen gotifchen Kirche in Hauftein)

Haufiein- und Darlifleingotin
Von

])1*. Hans Stegmann-Nürnberg

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Es gibt in der Kunftgefchichte wohl kaum eineStilperiode. die ihren Namen fo mit Unrecht
trägt wie die gotifche. Denn fi

e hat mit den Goten.
die während und nach der Völkerwanderung ihre
Rolle in der Gefchichte fpielten. gar nichts zu tun.
Wenn nicht

gepräg?

fo doch allgemein in

Ausnahmegebracht hat den8 amen fiir die zweite gro e Stil
art des Mittelalters Giorgio Vafarß der Vater der
modernen Kunftgefchichte. freilich nicht der fhfte
matifchen Wiffenfchaft. wie wir fie feit kaum hun
dert ("ahren betreiben. ("n dem ewig fich erneuern
den ampf zwifchen A

lt

und Neu griff der be
geifterte Anhänger der Renaiffance. der Moderne

feiner Zeit. Vafari. zu dem in feinen Augen ver
ächtlichen Beiwort „gotifch“. um damit die künft
lerifche Vergangenheit abzutun, Mit gotifch verband
der Vollblutitaliener den Begriff barbarifch- was

ja in betreff der Stellung der germanifchen Stämme
zu der fo weit überragenden Kultur und Kunft des
zufammengebrochenen römifchen Weltreiches auch
nicht ganz ungere tfertigt war. Nurpaffierte Vafari
das kleine Mißge chief. daß er fich in feiner Zeit
annahme ebenfo irrte. nämlich um mehr als ein
halbes Jahrtaufend. wie über den Urfprung des

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 11

betreffenden Stils. den er mit feiner Taufe den heute
wie damals in Italien nur teilweife beliebten
„Tedeschi“ in die Schuhe fchieben wollte. Die Taufe
felbft aber hat eine merkwürdige Kraft bewahrt; fi

e

hat trotz befferer Erkenntnis bis heute internationale
Geltung behalten, Ja. der Glaube. daß die Gotik
auf deutfchem Boden gewachfen fei„ hat fich bis n

einer eit erhalten. als f on die moderne Kunft
wiffen chaft ihre Kinderfchu e ausgezogen hatte„ bis
in die Mitte des neunzehnten Jahr nnderts. Die
romantifche Richtnn . die als Ren tion gegen die
vorangegangene klafiziftifche die erfte Hälfte des
vergangenen ahrhunderts beherrf te. wiegte fich
gern in dem raum„ iu der Goti den eigentlich
nationalen Stil zu befitzeu. ihr war gotifch und alt:
deutfch derfelbe Begriff.

Heute wiffen wir längft. daß die Wiege der
Gotik auf franzöfifchem Boden geftanden. daß fi

e

erft von nnferm weftlichen Nachbarn in die deutfchen
Gauen übernommen wurde. Aber wie fo manche
andre Kulturpflanze hat fie bei uns kräftige Wur
zeln gefchlagen und wiederum ihre eigne reiche Ent

wicklniNerlebt.

fo reich und echt deutfch. daß doch
etwas ahres if

t an der Behauptung daß fi
e bis

16
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heute der nationalfte Stil in germanifchen Landen

gewsxen
ift.

ord und Süd. Weft und Oft haben feit früheften
Zeiten i re eigne Mundart geführt. inder Sprache
wie in er Kunft. Aber nicht nur die Stammes
verfchiedenheiten haben von jeher der Kunft ihren
befonderen Stempel aufgedrückt. der deutfchen Bau
kunft und in ganz befonderem Maße der Gotik hat
das nach den geologifchen Verhältniffen der ein

zelnen Landftriche verfchiedene Material. die Ver
wendung des Hau- oder Backfteins wiederum ein
verfchiedenartiges Gepräge gegeben. Und zwar in

fo eigenartig bedeutender Weife wie in keinem andern

Lande. denn Hau- und Backftein find auch in
Italien. Spanien. Frankreich und England immer
nebeneinander verwendet worden. folange nur eine
Kultur befteht. Darum wäre es auch müßig. an
diefer Stelle die noch nicht zur Entfcheidung ge
brachte Frage aufzuwerfen. wie fich in Deutfchland
der im allgemeinen jüngere Backfteinbau entwickelt

habe. ob felbftändig aus dem Bedürfnis. den mangeln
den Hauftein zu erfeßen. oder durch Uebertragung
aus der in gleicher Lage wie die norddeutfche fich
befindenden lombardifchen Tiefebene.
So viel kann allerdings behauptet werden. daß

der Backftein immer nur einen Erfatz für den be

hauenen Stein bilden konnte. das edlere. weil eben
jedweder künftlerifchen Regungzugängliche Material.

Ebcnfo aber darf man getroft behaupten. daß der

deutfche Backfteinbau in feiner Entwicklung und

feiner Ausdrucksweife echter deutfch tf
t als der Hau:

fteinbau. deffen Shftem. wenigftens in der großen

Monumentalbaukunft. aus Frankreich übernommen
wurde. Die großen wefidentfchen Dome wie Ulm.
reiburg. Straßburg und der herrlichfte deutfche
irchenbau. der Kölner Dom. können diefen Ur
fprung nicht verleugnen. Aber auch weiter haben
die franzöfifchen Einflüffe gereicht. wo wir dem
Haufteinbau bege nen. zum Beifpiel in Regensburg.
Nürnberg und Magdeburg.

Daß die Stilprinzipien für Hauftein und Back
ftein im allgemeinen die gleichen fein mußten. if

t

von vornherein klar. ebenfo daß eine ftarke Ab
grenzung des Backfteinbaus vom Haufteinbau nicht
immer fich ergibt. ("n einzelnen Gegenden lc'iuft
nicht nur der reine ackfteinbau neben dem reinen

Haufteinbau her. fondern wir finden ebenfo in den
.Hauptgebieten des Backfteinbaues Verwendung des

Haufteins für Zierglieder und in denen des Hau
fteins Backftein für üllmauerwerk,
Der

?aufteinbau

1
ft der weit überwiegende* nur

zwei grö ere gefchloffene Gebiete des Backfteinbaues
heben

fi
ch

heraus. Das norddeutfche Tie land. von
der Eve bis zur Oftgrenze der deutf en Lande
reichend. füdlich bis gegen Magdeburg. bildet
den umfangreicheren und wichtigeren Bezirk. in

Weftportal des Straßburger Münfters. (Beifpiel der Faffadenentwicklung in Hauftein)
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Marienkirche in Lübeck. (Beifpiel einer doppeltürmigen Kirche in Backftein)
(Rechts im Vordergrunde das Rathaus)

dem die Backfteinkunft nicht nur die reichfte Ent
wicklung. fondern anch die faft ausfchließliche. reinfte
Verwendung fand. Die Küftenländer der Oftfee.
vor allem die von dem Deutfchherrnorden der deut
fchen Kultur gewonnenen Lande und die Mark
Brandenburg. find recht eigentlich die Sitze des

norddentfchen Backfteinbaues.
Der füddeutfche Backfteinbau if

t im Gebiets

umfang bedeutend geringer als der norddentfche.
das wichtigfte und wefentlichfte Gebiet für ihn ift

die altbahrifche Hochebene. München. Ingolftadt
und Landshut feine Hanptftätten. Und die banrifche
Backfteinfchule tritt fpät. erft im fünfzehnten Iahr
hundert. auf den Wlan. und auch in andrer Weife
alskin Norddeutfchland. Denn die Zierglieder find
in Süddeutfchland faft ftets in Hauftein ausgeführt.
in der Mehrzahl der Fälle die Portale. die Fenfter
umrahmungen und Teilungen. die Fialen an den
Türmen. fo daß die dortigen Kirchen einen
Kompromiß zwifchen den* beiden Bauarten bilden.

Im ganzen Mittelalter hat das kirchliche Leben
die Kunft beherrfcht. Am ausgefprochenften in der
Gotik. denn das fpäte Mittelalter fetzte an Stelle
der fcholaftifw-hiftorifchen Auffaffnng die mhftifch
hingebungsvolle. Nur aus einer ganz außerordent
lich gefteigerten religiöfen Stimmung laffen fich die

meift weit über das Bedürfnis des gewöhnlichen

kirchlichen Lebens hinausgreifenden gotifchen Kirchen
nach Zahl und Größe erklären. Diefer in feinem
monumentalen Ausdruck. dem Kirchenbau und der
Kirchenausfchmückung. oft über das Ziel hinaus
fchießende Eifer hat gerade in der Gotik. wie in
keiner andern Stilperiode. den unerwünfchten Er
folg gezeitigt. daß viele und gerade die größten
Bauunternehmungen nicht oder erft in moderner

Zeit zur Vollendung kamen. weil die geplanten

Dimenfionen in keinem Verhältnis ftanden zu den

vorhandenen Mitteln. Kein Wunder. daß beim
befcheideneren Baekfteinbau diefe betriibliche Tat
fache weit feltener in die Erfcheinung trat als beim

Haufteinbau. der infolge feiner komplizierten Formen
nicht bloß mehr Geld. fondern auch mehr Zeit in
Anfpruch nahm. Mehr Zeit insbefondere. als die
gehobene kirchliche Stimmung andauerte. die mit
der hereinbrechenden Renaiffance entweder gänzlich

nachließ oder doch in andern Dingen Ausdruck fand
als in übermächtigen Monumentalbauten.
cj-*Als erftes Beifpiel des Steinbanes fe

i

der Kölner
Dom gewählt. Von dem ebenfo großartigen als
harmonifch in all feinen Teilen durchgebildeten
Grundriß mit feinem fiinffchiffigen Langhans. dem
mächti en Orterhans. dem aus fieben Seiten des
Vier e necks gebildeten Chor mit dem Kapellenkranz
abgefehen. hat er auch. trotzdem zum großen Teil
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der im vierzehnten Jahrhundert gereifte Plan erft
im neunzehnten feine Ausführung fand. an Ein
heitlihkeit und Folgerihtigkeit im An au niht
feinesgleichen. Wie die franzöfifchen Vor ilder. nur
noh reicher und gefetzmäßiger. baut fich das luftige
Bauwerk auf. So verwirrend auf den erften Blick.
befonders von der Chorfeite aus. die fhier taufend
fahe Gliederung aller Bauteile. befonders das
Strebewerk über den Shiffen. den Befhauer an
fpriht. fo klar ift bei näherer Betrahtung jedes

Mehrzahl der friihgotifchen Bauten - die Lübecker
Marienkirhe wurde 1276 begonnen und verhältnis
mäßig rafch zu Ende geführt -. mit einem Bafilika
bau von verfhieden hohen Schiffen zu tun. Aber
im Gegenfatz zu Köln tritt hier das Baugeriift
fhlicht und ernft ervor. In faft nackter Einfach
heit fchwingen fih ie Strebebögen über den Seiten

fchiffen zum Mittelfchiff empor. einfach und noch
niht die ganze Mauerfläche einnehmend ftehen die
dreiteiligen Fenfter des letzteren in großen Blend

Teilhen aus der bogen. Und, bis

ihmzukommenden zum Helm. der.
Funktion ent- abgefehenvonden
wickelt. Blenden- . vorgeblendeten
derReihtum. ent- 7 Spißgiebeln. eine

zückende Leichtig- _f einfachevierfeitige
keit. aber eine *. f Pyramide bildet.
faft akademifche ft fteigen die mäch

bFolgerichtigkeit ..r-.9 tig hohen Türme
zeihnen diefes '9

* *

(123 Meter) in
Wunderwerk der _ unverändert qua

Baukunft aus. .* dratifchem. wenig

In der Außen- 7'*-

- verjüngtem
architektur aber Grundriß empor.

fchen wir in Kühn- Ein einfaher.aber
heit der Konftruk- doch fo mahtvoll
tion wie in der trotziger Bau.daß
[Mannigfaltigkeit er die Bewunde
des Zierats der rung der eit

unzähligen Maß- enoffen in h
o em

werkfüllungen aße erhielt und
der Fenfter. dem weithin Shule
- ialenwerk der bildend in den
treben.denWim- nordifchen Lan
pergen(giebelarti- den wirkte.
gem Aufbau über Im Kölner
den Spitzbögen) Dom und der
der Fenfter und Lübecker Marien
Portale. den kirhe find der
Blendbo en- Niederrhein und

nifhender and- die Oftfeelande
flähen und niht zumWortegekom

zuletzt den durch
brochenen Turm
helmen alle Mög

men. im Regens:
burger Dom und
in der Martins

lichkeitendesHau: kirhe zu Lands
fteinbaus. das hut fprechen Hau
heißt der Stein- ftein und ack

metzenkunft hier

ft
e
in in füddeut

erfhÖpft.
cher Redaktion

ie ganz an- - , -- -
zu uns.

ders tritt uns da-
Turm des Freiburger Munfters (Hauftein)

Der Regens
als Gegenbeifpiel
aus den größeren Kirchen der deutfhen Oftfee
prooinzen ausgewählt. die Marienkirche zu Lübeck
entgegen. Auch fi

e hat. abgefehen von dem hier
niht über die

Seitenfhiffchöhe
fich erhebenden Quer

fchiffbau. ungefähr glei es Shftem. Zwei Weft
türme. überhöhtes Mittelfchiff. dreifchifiiges Lang
hans. zweifhiffiges Onerfchiff. in drei Seiten des
Achtecks gefhloffener Chor mit Umgang und
Kapellenkreuz bilden den Grundriß. Wohl fteht
die Lübecker -Kirhe in der überbauten lähe dem
Kölner Dom beträchtlich nach. aber im lufbau if
t

fie fchlanker. die Höhen find im Verhältnis noh
bedeutender. Auh hier haben wir es. wie bei der

burger Dom if
t in

kleinerem und befheidenerem Maße für die bahrifchen
Donaugegenden das. was der mähtigere Kölner
Bruder fiir den Rhein. der fchönfte gotifhe Bau Süd
deutfhlands. Seine Baugefhicke haben eine ge

wiffe Aehnlihkeit mit denen des Kölner Doms.
Begonnen von einem niht näher bekannten Regens
burger Meifter im letzten Drittel des dreizehnten
Iahrhunderts. als fo viele Bifchöfe Neubauten

ihrer Metropolitankirhen in Angriff nahmen. zieht
fich der Bau mit Unterbrechungen bis zum Anfang
des fechzehnten Jahrhunderts hin. Die Vollendung
der Türme durch die durhbrochenen. an die Kölner
gemahnenden Helme fällt wieder erft in die zweite
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Turm der Betrikirche in Roftock (Backftein)

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Kein Wunder.
daß fich da in den Bau mancherlei ftiliftifche
Widerfpriiche eingefchlichen haben. die aber dem
nicht kunftgelehrten Befchauer den Genuß an dem

fchönen Bau kaum verderben dürften. Der Regens
burger Dom if

t nur dreifchiffig. das nicht iiber das
Langhans vertretende Qnerfchiff nur einfchiffig. Die
Seitenfchiffe aber bilden nicht. wie fonft nach fran
zöfifcheni Vorbild. einen Chornmgang mit Kapellen:
franz. fondern fchließen in kleinen Seitenchören ab.

Dadurch wird insbefondere die Oftfeite außen ver
hältnismäßig einfach. trotzdem der Banmeifter durch
koiiftruktiv gar nicht berechtigte Strebebogen zwifchen
Strebepfeiler und Wand diefem Mangel hat abhelfen
wollen. Fiir manche kleine Unebenheiten. befonders
am Außenban und in den Details. entfchädigen
dann wieder die herrlichen Verhältniffe des Innern.
das nicht fo überhoch wie manche andre deutfchen
Bauten geraten ift.
St. Martin in Landshut. deffen Südfeite wir

im Bilde fehen. if
t die fihönfte uud kiihnfte von den

zahlreichen bahrifchen Backfteinkirchen. von denen
neben ihr der Toni zu Unfrer lieben Fran in
Miinchen und die obere Stadtpfarrkirche zu Jngol
ftadt die bedeiitendften find. Diefe Backfteinbau

fchule hat ini wefentlichen erft im fünfzehnten Jahr
hundert. alfo der fpäteften Zeit der Gotik. ihre
Entwicklung erhalten, Allen größeren Bauten if

t

die Form der Hallenkirche. oft mit in das Innere
eingezogenen Streben. eigen, Bei letzterer Bildung
entftand ein Kranz von Kapellen um das ganze
ftets ohne Ouerfchiff gelaffene Langhans herum.
An Regensburg erinnert. daß auch hier die Seiten
fchiffe eignen Ehorabfchluß haben. Wie alle Kirchen
diefer Bauf ule ift auch die Landshuter Martins
kirche eine allenkirche. d

.

h
, die ungefähr gleich

hohen Schi e bilden eine unter einem Tach zu
fammengefaßte und nur durch die hohen Seiten

fchiffenftcr beleuchtete Halle. Die Rauniwirkung
innen if

t eine gewaltige. Die 30 Meter hohen
Gewölbe werden von fchlanken achteckigen Pfeilern
von kaum einem Meter Durchmeffer getragen,
Der Außenbau wirkt. wie bei allen derartigen

Hallenkirchen mit eingezogenen Streben. nur dura)
feine Maffe. Die Zierglieder wie die reichen
Portale find durchwe in Hauftein ausgefiihrt.
Charakteriftifch fiir diefze bahrifchen Kirchen if

t der
gemalte Fries unter dem Dach. Die Knnft. viel
gliedrige Fornifteine zu Maßwerk oder foiiftigen

Zierftücken zu geftalten. war in Süddeutfchland
nicht fo gelänfig wie ini Norden. darum der Erfaß
dnrch die Malerei. Der Ruhm der Kirche in
bahrifchen Landen ift. wie anderwärts. durch die
außerordentliche Höhe des Turmes (140 Meter) be
dingt. der aber die nicht allzu feine Gliederung nicht

K

Sakramentstapelle der Katharinenkirche in Brandenburg a. d
.

H,
(Faffade in Backftein)
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Marienburg.

entfpricht, Der Bau gehört im wefentlicheu dem

vierzehnten Jahrhundert an. ans von Burg
haufen. der Hauptmeifter der chule. geftorben

1430. und ans Stetheimer von Landshut waren
feine Schöp er.

Ju nichts fand die himmelanftiirmende Tendenz
der Gotik folch deutlichen Ausdruck wie in den
gewaltigen Turmbauten. gewöhnlich an der

(Gotifche Schloßarchitektur in Baekftein)

der Uebergang aus dem maffigen quadratifchen
Unterbau ins Achteck durchgeführt. Nirgends hat
Strenge des Stils und Kühnheit der Konftruktion
und Gefchicklichkeit des Steinmetzen einen folch
harmonifchen Bund

gefchloffen,Das Gegenbeifpie aus Noftock. von der dortigen
Vetrikirche. wirkt freilich gegen Freiburg geradezu

Weftfeite der Kirchen. In keinem Lande find

fo die Türme zum Wahrzeichen der Städte
geworden wie in Deutfchland. Und heute
noch ftehen im Bolksbewußtfein nicht etwa
die künftlerifch fchönften Kirchen am höchften.
fondern diejenigen mit den höchften Türmen.
Die Anlage zweier Wefttiirme war aus der
romanifchen Periode her in Deutfchland be
fonders eingebürgert. Die Gotik nahm das
Turmpaar an der Weftfeite nach franzöfifchem
Vorbild zunächft für die bifchöflicheu Dome
und die Hauptkirchen der Städte auf. Der
Kölner und der Regensburger Dom find
hervorragende Beifpiele für die Zwilliugs
türrne im Steinbau. wenn

D
ie

auch erft im
neunzehnten

c?Jahrhundert

i re Ausführung
fanden. Liibe für die einfachere Form der
Stadtkirche. Vielfach begnügte man fich aber
auch mit einem Weftturm und gab diefem
dafür um fo gewaltigere Dimenfionen.vft fo

gewaltig. daß der Kirchenbau dagegen ganz

in den S atten tritt. Einen der höchften
Türme die er Art fehen wir anf der Ab
bildung der Landshuter Martinskirche; er
innert fe

i

an den Riefenturm des Ulmer
Miinfters. Der fchönfte aller deutfchen Einzel
türme. der noch dazu den Vorzug hat. fchon
in alter eit vollftändig ausgeführt worden

zu fein. it der des Münfters zu Freiburg
lm Breisgau. Ju der zweiten Hälfte des
dreizehnten Jahrhunderts aufgeführt. if

t er
zugleich das erfte Beifpiel des vollftändig durch:
broafen gearbeiteten Turmhelms. Nirgends

tf
t

fo fchön und fo früh wie in Freiburg Albrechtsburg bei Meißen. (Gotifche Schloßarchiteltur in Hauftein)
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grotesk. Aber doch if
t

diefer Turm in feiner un
vermittelten. fteilen Erhebung - der Turmhelm
wurde in feiner jetzigen Form im fechzehnten Iahr
hundert erneuert - ein Wahrzeichen bürgerlicher
Kraft. Diefe verleugnet auch felten ihren

praktifchenSinn. Die fteile Nadel des ungeheuern Helms atte
die Beftimmung. den Schiffern auf der See draußen
als Leitzeichen zu dienen.
Den reichften dekorativen Schmuck im gotifchen

Kirchenbau weifen die Faffaden auf. Bei größeren
Anlagen außer den Hanptweftfaffaden auch noch
diejenigen der Ouerfchiffe. An der Weftfaffade
dominierten als dekorativer Gipfelpunkt die Türme.
in den unteren Gefchoffen aber wurden die in oder

zwifchen den Türmen liegenden Portale mit einer
faft überreichen Fülle dekorativer Einzelheiten aus
geftattet. Die Portale fpringen in vielfältiger
Gliederung tief zurück. Die Leibungen erhalten in

ihren einzelnen in zahlreiche Stockwerke abgeteilten

Nifchen figuralen Schmuck mit zahlreichen Heili en
figuren. Ohne Rückficht auf ftatifche Gefetze fo gen

diefe auf reichen Konfolen nnd unter ebenfolchen
Baldachinen ftehenden Figuren den einwärts ziehen
den Linien der abfchließenden Bögen. Ueber den
Bögen aber fchießen dur brochene Giebel (Wim
perge) empor. und die auerflächen bis zu den

durch möglichft oft geteiltes und dünnes Strebe
werk gegliederten Fenftern oder der großen mit

herrlichem Maßwerk gefüllten Mittelrofe find über
zogen wie mit einem Spitzengewebe von fchlankem
Blendbogenwerk. Alles lebt und webt mit einem
mächtigen Zuge himmelwärts. in feiner Ueberfülle

und Leichtigkeit ein gewollter Gegenfatz zur irdifchen
Maffe und Schwere des Materials. Im Weft
portal des Straßburger Münfters. dem Werke
Erwin von Steinbachs (begonnen 1277). haben wir
das großartigfte Beifpiel diefer monnmentalen
Prachtentfaltung vor Augen.

Solchen Werken kann es der befcheidenere Back

ftein nicht gleichtun. Wohl legt auch irn Backftein
bau die Weft- oder Querfchiffaffade ihr reichftes
Gewand an. aber - abgefehen von dem anfpruchs
(ofen Farbenfpiel im Wechfel der roten und der
grün lafierten Steine mit den weißen Fugen oder

auch ellfarbigen verputzten Flächen - der reiche
Fluß der Linien mußte den Backfteinwerken verfagt
bleiben. weil eben die Wiederholun derfelben Form
fteine in jedem Glied und jedem- rnament ftrenge
Befchränkung auferlegte. Was aber troßdem die
Backfteinarchitekten mit ihren befcheidenen Mitteln
vermochten. wie fi

e

durch ausgefchnittene Mufter
die läche zu beleben. ihre durchbrochenen Maß
werk iillungen gegen die freie Luft dahinter zu
fetzen verftanden. davon mag die Faffade der
Sakramentskapelle an der Katharineukirche zu
Brandenburg a. d

. H
,

ein Beifpiel fein.

n der großen Monumentalbaukunft hat der
Backtein immerhin ein wenig die Rolle Afchen
brödels gefpielt. Es konnte auch nicht wohl anders
fein. denn immer blieb der Backftein nur ein Erfatz
für den edleren Werkftein. Diefe Rolle des Dienen
den. des Unterdrückten fällt weg in der bürgerlichen
Baukunft. In kleineren Dimenfionen hat fich hier
die Wandlungsfähi keit des Backfteins gezeigt. An

l:
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Rathaus in Tangermünde. (Städtifcher Profanbau in Backftein)

äufern. aber auch an den ftolzen Wehr
auten emporblühender Städte können
wir Hauftein- und Backfteinart der
gotifchen Zeit verfolgen. Am reichften
und originellften hat fich der Backftein
bau in den malerifchen norddeutfchen
Stadttoren ausgefprochen. Vor längerer
Zeit if

t den Torbauten der verfchiedenen
Zeiten ein eigner Auffatz in diefen Blät
tern gewidmet gewefen. in dem auch die
gotif chen Stadttiirme und Tore vertreten

waren. darum mag diesmal auf einzelne
Beifpiele diefer Art verzichtet werden.
Turm und Tor zeugen von der Wehr

haftigkeit der mittelalterlichen Stadt nach
außen. das Rathaus ift der Ort. wo Wohl
und Wehe des Gemeinwefens im Innern
zur Entfcheidung kommt. Die Wichtigkeit
des ftädtifchen Mittelpunkts. des Rat
haufes. kommt in der gotifchen Epoche.
eben der Zeit. wo das dentfche Städte

wefen zur vollften Blüte fich entwickelte.
architektonifch voll zum Ausdruck. Natür
lich nicht in der Art der

Üolgerichtigkeit.wie fie äußere und innere eftaltung beim

Kirchenbau

bedingten. Dazu war der
Pro anbau noch zu wenig entwickelt.
Und wenn wir an einem Bau wie dem
Brannf weiger Rathaus. das wir als
Beifpiel es aufteins wählen. über dem
unteren Lau engang nach der Straßen

feite. der durchaus praktifch berechtigt ift.
eine obere Galerie finden. die. üben-zwei

?r
o
ß
e
n nrgen. an befcheidenen Bürger
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Rathaus in Braunfchweig.

Stockwerke reihend. fih in riefigen. im oberen Teil mit
Maßwerk gezierten Spitzbogenöffnungen nah außen
wendet. fo if

t das reines Zierbedürfnis. Dem Back

fteinban haftet das weniger an. er bleibt immer

mehr konftruktiv bedähtig. in der Formengebung

reih. aber zugleih herd und ftreng. Wie im
Backfteinbau rein dekorative Aufgaben größten
Stils gelöft wurden. davon geben die Markt
plätze von Stralfund und Lübeck (auf dem Bild
mit der Marienkirche fihtbar) ein Zeugnis. Die
bürgerlihe Arhitektur hat befonders den nah
der Straße gerihteten Giebeln ihre Vorliebe zu
ewendet. die oft das fo ufagen dem Backftein be

iionders zufagende Zinnenivftem (abgetreppte Giebel)
aufweifen. aber auh in Gliederung der Flähen
durch fchieberartige Vorfprünge mit Fialen und
Blendbogen einen reht lebendigen Eindruck mahen.

K
u öffentlihen Bauten. wie den altmärkifhen

athäufern. ma t fih Anlehnung an die kirh
lichen Formen no ftärker bemerkbar. Die Shau
feite des ab ebildeten Rathaufes von Tangermünde

ähnelt ganz em Kirhenbau. und nur die gefhickte
malerifhe Gruppierung des Gebäudes mit der

reizvollen Freitreppe laffen das Gebäude etwas

weltlih erfheinen.
Der große fürftlihe Palaft. diefe Umbildung

der Burg zum Stadtfchloß. gehört niht der mittel
alterlihen Periode an. und der Gegenfatz von
Hauftein- und Backfteinbau drückt fih auh niht

fo fharf aus. Die Bergburgen wurden. wie dies
das meift an Ort und Stelle zu brehende Material
ergab. in Hau- und Bruhftein errihtet. nur unter
den Wafferburgen der Niederun findet fih der
Backftein häufiger. Die großartiglte Shöpfung des

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 1!

(Städtifcher Profanbau in Hauftein)

deutfhen Profanbaues überhaupt. allerdin s mit
einem Anklang an das Klöfterlihe. if

t die arien
burg. heute wieder zum größten Teil in ihrem
alten Glanz erftrahlend. Zur Zeit der höchften
Maht des Ordens der Deutfhen Herren. von
1309 bis 135l. entftand die riefige Anlage. von
der das fogenannte „Hohfhloß“ mit Kirche den
eigentlihen erften Kern bildete (auf der Abbildung
rehts); diefem fhloß fih nah Norden das drei
flügelige ..Mittelfhloß“ an. Die an italienifhe
Renaiffancepaläfte (Ferrara und Urbino) erinnernde
Hochmeifterwohnung nah der Nogat zu (vorn links
im Bilde) bildete den Abfhluß.
Mehr als hundert Iahre fpäter ift die Albrehts

burg bei Meißen entftanden (von 147l ab unter
der Leitung Meifter Arnolds aus Weftfalen). Ge
meinfam if

t

diefem Haufteinbau. von dem hier die

Hofanfiht mit dem ebenfo malerifhen als kon
ftruktiv intereffanten Treppenturm im Bilde er
fheint. mit der Marienburg der monumentale
Raumfinn. Die Hallen und Säle find hier wie
dort von einer feltenen Großräumigkeit. Bei der
Albrehtsburg. wo die Geftaltung des Hügelrückens.
auf dem fi

e liegt. noh die Gruudrißdispofition be

fonders fhwierig mahte. die glänzende Ueber

windung diefer Shwierigkeit aber die Löfung be
fonders ruhmvoll erfheinen läßt. find die Streben

zur Verftärkung des Mauerwerks nah innen gezogen.
Eine neue Zeit fpriht fih fchon in der Behandlung
der Einzelformen aus. Was an der Marienburg
ftreng und herrifh. hier erfheint es fchon mit einem
Anflug von der Grazie und frohen Lebensluft ver
fehen. welhe die aus Italien ftammende Renaiffance
den folgenden Generationen befheren follte.

16*
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erften Diner an Bord wurde bereits die

gedruckte Vaffagierlifte verteilt.
Ralf üftermann unterbrach das Gefpräch mit

feiner Ti chdame - einem fürchterlich gebildeten
älteren Fräulein. das eine herbe Laune des Ober
ftewards ihm als Nachbarin befchert. Er ver

ttecfhte'ftfich
fofort in die Lektüre der intereffanten

rt .

Auch an den andern Tifchen verftnnnnte die
Unterhaltung. die ohnehin nur ftockend und ober
flächlich geführt worden war. Man kannte fich ja
noch fo wenig. Eigentlich gar nicht. Erft die
Baffagierlifte konnte in etwas jenes höfliche Miß
trauen befeitigen. das eine bunt zufammengewürfelte
Reifegefellfchaft in den erften Stunden untereinander

beobachtet.
-

Gabel und Fifchmeffer ruhten untätig auf den
gebackenen Heilbuttfchnitten. Die wohlgefchnlten

Tifchftewards hielten mit Servieren inne. Ein paar
Minuten hörte man in dem prächtigen Speifefalon
der Dampfjacht nichts als ein leifes. gefchäftig
neugieriges Blättern und - wie von fernher -
das erregte Atmen der See. die ihre erften Spritzer
gegen die Fenfterluken fpülte.

Nachdem jeder zunächft feftgeftellt. vb er felbft
richtig und mit feinem ganzen Titel aufgeführt war.
fuchte man nach „Namen“. Weshalb follte Guftav
enffen einen Teil der bedeutenden Einkünfte aus
Til-nem ..Iörn Uhl“ nicht auch einmal in einer
Nordlandreife anlegen? Oder eine Theatergröße.

fern von allen Gaftfpielverführungen. hier Erholung
fuchen? Und mancher. wenn auch nicht brennend

berühmte. fo doch intereffante Name wurde entdeckt.

..Verzeihen Sie.“ wandte fich Ralf Hüftermann
an feinen Nachbarn zur Linken. ..hier if

t ein Oberft G.
aufgeführt. Ob das wohl derfelbe ift. der zur
Schutztruppe kommandiert. dann aber wegen feiner
Empfindlichkeiten dem Gouverneur gegenüber gleich
wieder abberufen wurde?“
Der alte Herr ftreifte ihn mit einem Blick. in

dem nicht gerade fonnige Empfindungen fich fpiegel
ten. Er legte die Lifte beifeite und ftocherte mit
der Heftigkett eines gereizten Menfchen in feinem
Fifch herum. Erft nachdem er feinen Biffen. den
er fich fozufagen in den Mund geworfen. hinunter
gewürgt. antwortete er angeftrengt:

..Derfelbe Ganz recht. Nur in einem Punkte
find Sie im Irrtum. mein Herr. Ich bin dnrch
aus nicht empfindlich. Gar nicht. Wenn ich das
wäre. fo müßte ich Ihnen grob werden. weil Sie
gedankenlos nachbeten. was die dummen Zeitungen

daherreden. Empfindlich . . .!“
Ein wütendes Achfelzucken. Der Oberft be

arbeitete feinen Teüer mit einer Energie. als

(hin unangenehmer Menfch
lßumvreske
von

Ten von Turn

wenn auch der Heilbutt ihm Empfindlichkeit vor
geworfen hätte.
Ralf Hüftermann hatte das Gefühl. fich bei dem

alten Herrn fehr angenehm eingeführt zn haben.
Des öfteren fchon war ihm fcin Talent aufgefallen.
ini . aufe des Gehängten vom Strick zu reden.

Nach em er einige Entfchnldigungen geniurmelt.

fuchte er fich über die peinliche Situation dadurch
hinwegznbringen. daß er die Lifte weiterkommen
tierte. Allerdings mehr nach rechts hin. da er dem
Unempfindlichen Zeit laffen mußte. fich innerlich
auszutoben,

..Eine fehr intereffante. vielgeftaltige Gefellfchaft.“
bemerkte er zu feiner Nachbarin. „Sogar einen
weiblichen Arzt haben wir an Bord. Sapperlot
dem Namen nach muß das die bekannte Volks
rednerin und Frauenrechtlerin fein!“
..Schon möglich -“ erwiderte die Dame mit

bedeutungsvoll hochgezogenen Augenbrauen.

„Fräulein doc-,tor mecl. klingt doch eigentlich recht

drollig.
nicht wahr?“

.. eeehr drollig.“

..Ueberhaupt muß ic
h

geftehen. daß mich das
Eindringen der Frau in unfre praktifchen Wiffens
gebiete immer etwas fremdartig anmutet. Um nicht
zu fagen abftvßend. Ich finde. daß die einzig be
rechtigte

?rauenbewegung
ein fchöner Walzer ift.

Meinen ie nicht auch. Gnädigfte?“
Die Dame ließ die Brauen finken und machte

ganz kleine Augen. Das gab dem Blick etwas
Kritifches. unendlich Ueberlegenes. Ihre Stimme
war ein Meffer._das fich dem Unglücklichen fpitz
und fcharf zwifchen die kurzen Rippen bohrte.
..Bedaure - nein. ch werde niemals eine

Meinung teilen. die fich auf längft überivnndenen
Gemeinplätzen bewegt.“
Damit gab fi

e

fich einen ftarken Ruck in den
Schultern und fchaute ftarr vor fich hin, Jeder
Zoll ein Eiszapfen. Selbft den Steward überfah
fie
- als wenn der von ihm fervierte Lendenbraten

auch ein längft überwundener Gemeinplatz wäre.

Ralf Hüftermann kalkulierte ebenfo richtig wie
zn fpät. daß er es auch auf feiner grünen Seite
fehr fchön getroffen habe infofern. als die fürchter
lich gebildete Dame das Fräulein Doctor mer).
in Perfon war. Wiederum murmelte er einige
entfchuldigende Worte. Im ftillen faßte er den
Entfchluß. fich in diefer Weife nicht weiter beliebt

zu machen. Um fich für längere Zeit zum Schweigen
zu zwingen. nahm er eine doppelte Portion Lenden
braten. Und da er feine Augen weder nach rechts
noch nach links

fchweiißn

zu laffen wagte. richtete
er fi

e abermals auf die affagierlifte. deren Studium
man im übrigen bereits beendet hatte.
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Die allgemeine Unterhaltung war wieder im
Gange. und das viel munterer. zutraiilicher als

vorher. Im einzelnen hatte die Unterhaltung fo
gar etwas forciert Ueberinütiges. Krampfhaftes -
da die See ziemlich hoch ging und immer dränen
der an die Fenfter klopfte. Eine fchlankgetvachfene.
majeftätifche Dame entre (jeux ages. die dem Un
empfindlicheti gegenüberfaß. lachte hell auf wie ein

Backfifih iiber jede. auch die harmlofefte Bemerkung

ihres Nachbarn. der ob diefes Mirakels fchon ganz
oerftört dreinfchaute, Wenn fi

e aber nicht lachte.
dann fiihrte die Dame ihr Foulard an die feuchte
Stirn und dic bleichen Lippen und fah fich ver
ftohlen nach dem Ausgang um.

Ralf Hüftermanns Gegenüber - ein fpärlicher
kleiner Herr mit noch fpärlicheren grauen Bart
koteletten - folgte mit dem Oberkörperchen jeder
Bewegung des Schiffes und lächelte das ftille. todes
traurige Lächeln eines Menfchen. der fich hitificht
lich feiner nächften Zukunft keinerlei Illnfionen
mehr hingibt.

RalfHüftermann beachtete das alles nicht. Nach
den bisherigen Erfahrungen lehnte er es zunächft
ab. fich uni feine Umgebung zu kümmern. Des
weiteren war er - als Kommodore des Stettiner
Segelklnbs „Ahoi“ und Mitglied des Norddeutfchen
Regattavereins - ein feebefahrener Meufch. dem
es gar nicht in den Sinn kam. daß fo ein bißchen
Dünung jemand unbequem werden könnte. Und

fchließlich ftieß er in der Fremdenlifte noch auf
einen Namen. der ihm einen Ausrnf freudiger
Ueberrafchung eiitlockte.
Emil Värfchke -l
Ralf Hüftermann erhob fich. um mit den Augen

alle Tifche und den
lganzen

Raum nach feinem alten
Freunde Värfchke a zufnchen. Das gefchah fo fäh
und temperamentvoll. daß er einer filbernen Schale
mit Apfelfinen und Bananen nicht achtete. die ihm
foeben ferviert wurde. Die Schale machte einen gewal
tigen Hops * und ihr Inhalt trndelte über den Tifch.
Während die majeftätifche Dame in ein kon

vulfivifches Lachen aiisbrach. um gleich darauf mit
verglafteni Blick die Entfernung bis zur Treppe

ausznnieffen. fank der diirftige Herr völlig in fich
zufamtnen. Schreck und Kälte find zwei Dinge. die
die Dispofition zur Seekrankheit außerordentlich
erhöhen. Und er hatte einen fiirchterlichen Schreck
bekommen. Eine Apfelfiiie war ihm auf den Teller
gefallen und rollte dort wie irrfinnig umher.
..Berzeihen Sie. meine Herrfchaften.“ entfchul

digte Ralf üftertnann fich fummarifch und ziem
lich oberflä (ich. da er immer noch umherfpähte;
..aber wenn man unvermutet fich in der Nähe eines
lieben Freundes weiß. den man acht Iahre nicht
gefehen hat. fo geht die Freude ein weniges mit
einem durch. - Steward!“
..Befehlen -?“
..Hier if

t ein Herr Emil Värfchke. Stadtrat aus

?Zillewitz

in Sachfen. aufgeführt. Wo hat der Herr
einen Tifchplatz?“

..Ihnen fchräg gegenüber. wenn ich nicht irre.
Iener leere Stuhl. Der Herr erklärte. zum Effen
heute nicht erfcheinen zu wollen. da ihm die See

zu bewegt if
t -“

..Natürlieh!“ lachte Ralf üftermann vergnügt,
..Daran erkenne ic

h meinen reund Bärfchke trotz

Sillewiß
uud feines Stadtratstitels. Ich danke

Ihnen. Steward. Werde den Herrn nachher in
feiner Kabine auffuchen. - Was fagen Sie zu
diefem drolligen analle. meine errfchaften!“
wandte er fich aufgekraßt an feine Ti chgefellfchaft.
Der Unenipfindliche und das Fräulein Doktor fagten
gar nichts. Dagegen fchien der dürftige Herr ein
gewiffes melancholifches Intereffe zii befunden. An
ihn richtete Ralf Hiiftermann feine ganze Freude
und Begeifterung.

..Neben Ihnen alfo würde er gefeffen haben.
wenn er nicht immer noch an feiner unglücklichen
Magenfchwäche litte! ("ch behaupte nämlich. daß
die Seekrankheit. wie übzerhanpt alle mit Brecbreiz
verbundenen Schwindelerfcheinnngen - wie be
merkten gnädige Frau -?“
Die niajeftc'itifche Frau nnterdrückte einen gur

gelnden Laut mit ihrem Tafchentuche und fchüttelte
kaum merklich den Kopf. Ralf Hüftermanu folgerte
daraus. daß die Dame nichts einzuwenden wünfche.
Er fuhr fort:
..Ich meine alfo. daß die Seekrankheit nicht. wie

vielfach behauptet wird. eine Irritiernng der Kopf
nerven ift. fotidern lediglich eine Schwäche der
Magennerven iu Erfcheinnng bringt, Darauf deutet
alles hin. Sie werden das möglicherweife noch an
fich felbft beobachten. Achten Sie dann nur. bitte.
darauf. wie bei vollkommen klarem Kopfe plößlich
ein fiirchterliches Würgen eintritt. das den Magen
zunächft zu erweitern. dann aber mit eherner Ge
walt zufantmenzuziehen fcheint und auch tatfächlich
zufantmenzieht
- wie gewiffe Folgeerfrheinungen

das zur Evidenz beweifen.“
Ralf Hüftermann unterbrach feine intereffanten

Ausführungen für einen Moment. da die maje

ftätifche Dame unter Erfticknn sanfällen in ihr
Tafchentuch gehuftet und fich erhoben hatte. Zwei
Stewards fprangen herzu. um die Schwankende zu
ftützen und an die frifche Luft zu geleiten. Da
keine Krankheit fo anfteckend wirkt wie das mal (ie

mer. fchloffen fich mehrere andre Vaffagiere dem
Transport an. Die einen langfam und vorfichtig.
als wenn fi

e etwas zu verfchi'itten fürchteten; die
andern mit der fieberhaften Haft von Menfchen.
die auch nicht eine Sekunde mehr verlieren dürfen.
Ralf Hüftermann fchiittelte verftändnislos den

Kopf. Er begriff weder diefe allgemeine Sezeffion.
noch die verfchiedenen unfreundlichen. verzagten
oder anklagenden Blicke. die ihn getroffen. Der
ganze Tifch war leer. Nur der dürftige Herr faß
ihm noch gegenüber - ein winziges Häuflein grün
und gelb fchillernden Unglücfs.
..Wer es nicht vertragen kann. der foll eben

nicht zur See fahren. nicht wahr?" nahm Ralf
Hüftermann die Unterhaltung freundlich wieder

aitf. ..Wie mein Freund Värfchke fich zu diefer Reife
entfchließen konnte. if

t mir einfach nnbegreiflich.
Da muß eine höhere Gewalt auf ihn eiiigewirkt
haben. Er konnte friiher nicht einmal das Riick
wärtsfahren auf der Eifeiibahn vertragen. und
wenn er in der Ferne nur die Drehorgel eines

Karnffells hörte. wurde ihm fchon fchwindlig. Dazu
feine hhperäfthetifche Anlage. Wenn er fich an
kleidete. verhing er alle Spiegel. ch habe ihm
nicht einmal. nein zehnmal gefagt: ärfchke. wenn

fich wirklich einmal ein Diimmer findet. der dir
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feine Tochter zur Frau geben will. fo heirate troß
dem nicht. Du paßt fchon nicht mehr indie Welt.
gefchweige denn deine Rachkommenfchaft. Juzwifchen

if
t er Stadtrat geworden. Stadtrat -! Jch habe

mal einen andern Bekannten gehabt. der im Leben

nichts werden konnte. Abfolut nichts. Endlich
erbte er einige Häufer in einer kleinen Stadt -
und es vergingen keine fünf Jahre. da war er -
verzeihzn

Sie gütigft. Sie find doch nicht Stadt
rat _ L“
Der kleine Herr verneinte zunächft nur mit den

todestraurigen Augen. Dann aber gab er fich
einen Ruck. fchluckte ein paarmal gewaltfam und
würgte hervor:
..Ich nicht. Mein Schwiegerfohn -“
Ralf Hüftermann drückte fich im Geifte die Hand

ob der klugen Borficht. die er iu diefem Falle be
obachtet.

..Jhr Herr Schwiegerfohn!“ rief er begeiftert.
..Da gratuliere ich von Herzen, Es gibt tatfäch
lich nichts Schöneres und Ehrenoolleres. als fich im

Dienfte des Gemeinwohls zu betätigen. Und wo

id
ft Herr Schwiegerfohn Stadtrat. wenn ich fragen

ar x“

..Ju Zillewitz.“ wimmerte der Kleine - und das
war das Letzte, Die beiden Stewarde. die fchon
längft ihr Augenmerk auf ihn gerichtet. fprangen
herzu und trugen ihn vorfichtig davon.
Der Wunfch. fich felbft zu prügeln - und wenn

er noch fo ernft und lebhaft if
t -. ftößt immer auf

Schwierigkeiten. Deshalb gab ihn Ralf Hüftermann
alsbald auf. Er fchaute noch eine Weile tieffinnig
vor fich hin - bis fein Blick wieder auf die un
lückliche Baffagierlifte fiel. Mit einem Kernfluche
chleuderte er fi

e

beifeite und verließ deu Tempel.
An Deck wurde ihm erft in vollem" Umfange

klar. wie fehr er fich beliebt gemacht. Eine Gruppe
von Herren. die fich vor dem Rauchzimmer etabliert
und deren Mittelpunkt der Herr Oberft war. fchnitt
ihn fo unzweideutig. daß er gar nicht erft den Ver
fuch machte. hier vor Anker zu gehen. An der
Steuerbordfeite hatte der Schiffsarzt eine Erholungs

ftätte für diejenigen Damen eingerichtet. die feinem
Rate gefolgt und nicht in die Kabinen geflüchtet
waren. Bleich und hilflos lagen fie auf den Latten
ftiihlen oder hingen über der Reeling - in ver
zweifelter Zwiefprache mit dem Herrn der Fluten.
Sie achteten nicht darauf. daß der Wind ihr Haar
zerzaufte und die Spritzer ihre Toilette durchfeuchteten.
Wohl aber ging es wie eine leidende apathifche
Abwehr durch die Reihen. als der unangenehme

Menfch fich näherte. von dem das Fräulein Doktor
foeben erzählt hatte.
Ralf Hüftermann fühlte den übeln Eindruck

feines Ericheinens fehr deutlich. Aber er mußte
die Kolonie paffieren. wenn er Emil Bärfchkes
Kabine auffuchen wollte; und er mußte Emil
Pärfchkes Kabine auffuchen - einmal. um fich wegen
des Schwiegervaters zu entfchuldigen. und dann
vor allen Dingen. um in dem Wiederfehen mit dem
alten Freunde Entfchädigung u fuchen für alle
erlittene Unbill. Durch Emil ärfchke würden es
dann au die andern erfahren. daß Ralf Hüfter
mann ni t der unangenehme Menfch war. als der
er fi eingeführt. fondern lediglich ein Vechvogel.

derf on vor fünfzehn Jahren im juriftifchen Staats

examen bloß deshalb durchgefallen war. weil er fich
auf die Kommentare eines Re tsgelehrten berufen.
der mit dem examinierenden i rofeffor in bitterer

wiffeufchaftlicher Fehde lebte.
Unter Deck erwifchte Ralf Hüftermann einen der

Kammerftewards. die mit Bromfelter. mit Zitronen.
mit Eimern und Wifchlappen in wilder Gefchäftig
keit durch die Gänge hufchten.
..Sie können mir wohl fagen. wo Herr Stadt

rat Värfchke aus Zillewitz einquartiert ift?“
..Sehr wohl. Kabine fünfundfechzig. Dritter

Seitengang rechts. Ich bitte jedoch. nicht hinein
zugehen. da der Herr Stadtrat ausdrücklich gewünfcht
hat. ungeftört zu bleiben.“
..Einem alten Freunde gegenüber wird diefer

Ukas nicht gelten -“
..Ich glaube doch, Der Herr Stadtrat blieb vor

dem -iner fogar für feinen Herrn Schwiegervater
nicht zu fprechen.“

..Das fieht ihm ähnlich. diefem zimperlichen

Menfchen.“ lachte Ralf Hüftermann vor fich hin.
Dann drückte er dem Steward ein Geldftück in die
Hand, ..Alfo gehen Sie mal hin und fragen Sie -“
..Bedaure fehr. Das ift leider unmöglich. Der

Herr Stadtrat hat zu beftimmte Weifungeu ge
geben. Er ift fehr krank und außerdem hochgradig
nervös. Seit die Diinnng eingefetzt hat. erwartet
er jeden Augenblick den Untergang des Dampfers.
Und ich darf ihn nur ftören. fobald wirklich Gefahr
im Anznge if

t -“
..Aber das if

t

doch heller Unfinn!“
Der Steward antwortete nur mit einem be

dauerndeu Achfelzucken nnd verfchwand in einer
der nächften Kabinen. aus der man in langgezogenen
Klagelauten nach ihm gerufen.
,Unfinn if

t dasl* wiederholte Ralf Hüftermann
zu fich felbft. ,Blödfinn! In die Kabine zu kriechen.
wo doch frifche Luft das einzige Heilmittel ift!
Dazu ein Menfch. der an Halluzinationen leidet!

Schon einem Wildfremden gegenüber wäre es Pflicht.
hier einzugreifen. Mau hat Exempel von Bei
fpielen. daß Leute tobfüchtig geworden find. wenn
man fi
e in folcher Lage fich felbft überlaffen hat.
Und um Emil Värfchke follte es mir leidtun. ch

werde dem armen Kerl helfen - und wenn es ein
muß. gegen feinen Willen.“
Damit trat er in den ihm bezeichneten Seiten

gan und zählte die Kabinennummern ab. Drei
undfechzig - vier- - fünfundfechzig. Die äußerfte
war's. Direkt gegenüber lag eine Kabine. deren
Tür offen ftand und durch eine Bortiere erfetzt
war. Wahrfcheinlich der befferen Luft wegen. Nach
den Lauten. die herausklangen. mußte hier eine
Dame logieren. die ebenfalls fehr krank r'var. Des

halb dämpfte Ralf Hüftermann feine Stimme. als
er unter diskretem Wochen feinen Freund anrief:
..Bärfchke!“
Zuerft nichts. Daun plötzlich ein wildes Auf

fahren drinnen und ein Lärm. als wenn jemand
das gefamte bewegliche Inventar der Kabine durch
einanderwürfe.
..So ift's recht. Värfchke.“ rief Ralf Hüftermann

vergnügt. Er dachte nicht anders. als daß der
Freund ihn an der Stimme erkannt und fich nun
fürchterlich beeile. ihm in die Arme zu finken.
..'raus fo fchnell als nur irgend möglich! Es ift
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dein Untergang. wenn du auch nur eine Minute
länger -“
.._Untergang!“ gellte es in Nummer fünfund

fecvztg auf- _ ,
In demfelben Moment wurde auch die Tür

aufgeriffen und Emil Pärfchke ftiirzte heraus -
angftverzerrten Antlitzes und eine Korkwefte über
einem Neglige. in dem man eben nur bei dringend
fter Feuers- oder Waffersnot fich unter Menfchen
wagt.

Anftatt den Freund zu begrüßen. rannte er ihn
fo heftig an. daß Ralf Hüftermann erftens fich
empfindlich in die Zunge biß und zweitens mit be
deutender Rafanz durch die Portiere in die gegen
überliegende Kabine ftürzte.
Es hätte gar nicht der lauten Hilferufe bedurft.

um ihn zu veranlaffen. diefen rafchen Befuch fo
fort abznbrechen. Müßte er doch dem verdrehten
Menfchen. dem Pärfchke. nach. ehe diefer an Deck
kam und in die Kolonie leidender Damen hinein
platzte.

Ein fiirchterlicher Tumult. der fich oben erhob.
belehrte ihn. daß es zu fpät war.

Ralf Hüftermann fchlich in feine Kabine.
Er fchärfte dem Steward befonders ein. daß
er für niemand zu fprechen fe

i - am wenigften
aber für Leute. die etwa die Abficht äußern
follten. ihn zu priigeln. Er wolle keinen Men
fchen mehr fehen und keinen mehr hören. Er
wünfche nur verftändigt zu werden. wenn das

Schiff untergehen follte - was hoffentlich bald
der Fall fein werde.

Am Strände. Nach dem Gemälde von Raoul du Gardier (Paris)



Sommerabend in Finnland

Zuc- dcm hand der laufend ?teen
Xinnland, fein Vollc und fein Vollislied

Von

U. von Schach
(Mit acht Originalaufnahmen von Ina Roos-Kriftineftad und Daniel thin-Helfingfors)

oh im Norden. dicht neben der erftarrenden
Ruhe der ewigen Eisfelder und fernab vom

Mittelpunkt des fhäumenden. braufenden Lebens.
liegt im äußerften Winkel Europas ein weites Land.
wenig gekannt und beachtet und doch fo wert. ge
kannt zu fein in der eigenartigen Shönheit feiner
Natur und der Poefie feines Volkslebens.
Es if

t Finnland. das nördlichfte Kulturland
Europas und zugleih eines der älteften. denn fchon
lange vor Chrifti Geburt. fhon von Tacitus unter
dem Namen enni oder Phinni erwähnt. lebten.
fangen und dihteten dort die Finnen. die fih aus
verfhiedenen Volksftämmen. den Lappen. Oft'aken.
Karelen. Liven u. f. w.. zufammenfetzen. Allen diefen
verfhiedenen Stämmen aber ift eines gemeinfam.
eine wunderbare Begabung für Dihtung von Volks
efängen und -fageu und eine

Rühende
Baterlands

iebe. die gerade unter der i auheit und Armut
feiner Natur und unter dem Druck der politif en
Verhältniffe. die faft ftets auf ihm gelaftet ha en
und heute mehr denn je laften. zu einer leiden

fhaftlihen Kraft und Stärke angewachfen ift.
Ich habe zwar immer gefunden. daß. je fhwieri er

die ebensverhältniffe eines Landes find. defto zäher

feine Kinder an der Heimat hängen. Finnland if
t

aber ein Land. fo fhön und lieblih trotz feiner
Rauheit. fo poetifh in feiner Weltabgefhiedenheit.

daß man diefe heiße Liebe wohl verftehen kann.

Auf zwei Seiten umfpiilt vom Meere. das fih
tief in die granitenen. wunderfchön geformten Küften
hiueinzwängt. denen unzählige Infeln und Infel
hen vorgelagert find. im Norden bis zur arktifchen
Zone heranreihend. und im Offen e renzt von
den weiten Ebenen Rußlands. ift das nnere ein
Hohplateau. voll von Wäldern. Seen. Sümvfen
und Moraften. weshalb auh die innen felbft es
„Moment-um“ (Land der Seen und üinpfe) nennen.
Das Klima ift der Lage entfprehend fehr rauh,

Sieben Monate mindeftens währt der eifige Winter.
davon im Norden zwei bis drei mit faft ununter

brochener Finfternis. Der Sommer if
t

kurz und heiß.
und drei Monate lang find die Nähte ftrahlend hell
wie der Tag. Und doh if

t es frifch und kräftigend.
und das Volk macht trotz vieler Entbehrungen einen
gefunden. zufriedenen Eindruck. Das Familienleben

if
t ein fehr inniges. und die Frauen ftehen in

hohem Anfehen. Sie verdienen es aber auh durch
ihre feltene Pflichttreue und Tiihtigkeit. mit der
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fi
e für ihre Familien forgen und fchaffen. Ihre

hübfchen Nationaltrachten. wie fi
e

a
u
ch unfre Bilder

zeigen. geben ihnen reichlich Gelegen eit. ihre Ge

fchtcklichkeit in allen Handarbeiten zu beweifen. und
beleben mit ihrer Farbenfrendigkeit (das Rot herrfcht
vor. und nur bei Trauer oder von ganz alten Frauen
wird Grün und Blau getragen) die ernfte Landfchaft.
Die klimatifchen und Bodenverhältniffe bringen es
mit fich. daß die innen Waldwirtfchaft - mehr
als die Hälfte des odens if

t

noch heute mit Wald
beftanden
- und Viehzucht. Iagd und damit ver

bundenen Pelzhandel fowie F
i

cherei betreiben. Der
Ackerbau if

t mit zn großen Schwierigkeiten ver
bunden und dient nur der Befriedigung der eigenen
Lebensbedürfniffe. die Induftrie hat fich Finn
land erft in den letzten Jahrzehnten erobert und
dem Lande einen ganz andern Stempel aufgedrückt.

Doch das find nur flüchtige äußere Umriffe. die

ic
h da gebe. Um den wirklichen Charakter von

Land und Leuten recht zu
fchildern. möchte ich mich
im Folgenden an eine Be
fchreibung anlehnen. die
ein Finne von Geburt. der

feine Heimat kennt und
liebt wie felteu jemand. in
einem Vortragabend der
änglo - Ru88ian bittet*an
Zocjetz' in London in die
fem Frühjahr gab. und
die fi

e treuer zeichnet. als

ic
h es je vermöchte.

Erfagteetwafolgendes:
..Denken Sie fich aus
gedehnte Strecken von

Wäldern. Hügeln und tie

fen Tälern. unterbrochen
durch Hunderte und Tan
fende von lieblichen Seen.

Bächen und Flüffen. Eine

Gegend. in der Sie Meilen
und Meilen wandern kön
nen. ohne ein menfchlichcs
Antlitz oder gar eine

menfchliche Behaufung zu
fehen. Die Stille if

t über
wältigend. Nur in wei
ter Ferne der Schrei eines
Vogels. das Geräufch
eines fallenden Steins.
das Krachen eines mor

fchenBaums oder brechen
den Zweiges. Sie fteigen
auf die Spitze eines Ber
ges und überfchauen ein

endlofes Panorama -
eine fchlafende Wildnis.
eingebettet in jahrhun
dertealte Waldungen voll
dunkler majeftätif cher Kie

fern und Fähren und ein
gerahmtdurch eine fait un

nnterbrocheneKetteblauer
Seen. In der Ferne kön
nen Sie vielleicht eine
dünneRauchfäule.dievon

dem Dache irgendeiner einfamen Hütte auffteigt. er
kennen. Iemand if

t fogar in diefe ferne Einfam
keit gekommen. hat fich ein Heim gebaut und fällt
nun die Bäume. rodet die Wurzeln und fchafft mit

unendlicher Mühe die Steine fort. um Raum fiir
etwas zu machen. das kaum mehr als eine An
fpielung auf ein Erntefeld fein wird. Man hört
ihn fingen. Axt. Spaten oder Hacke geben den
ththmus an. Die Einfamkeit if

t

fein einziger

Zuhörer und Beivnnderer. Er fingt vom Leben
und feinen Sorgen und Freuden. Von feinem
Werk in dem fernen Norden. wo der Boden hart

if
t nnd das Klima noch härter. Wo ein einziges

Stückchen Brot Wochen der Mühe und Arbeit be
deutet und eine Froftnacht 'ahrelange Anftrengungen

fruchtlos ma en kann. nd doch if
t

diefer harte
Boden. diefe einfame Wildnis ihm teurer als irgend
etwas andres auf der Welt. Denn wenn der
Sommer kurz ift. wo könnte er fchöner fein. wenn

W .er-_i

Finnifche Seenlandfchaft
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der Winter lang und kalt ift. wo anders ift er fo

frifch und klar; und wenn das Brot oft knapp ift.
wo in der Welt fchmeckt es fo fiiß?
..Und er fingt von den Geiftern der Natur. welche

die Erde bald in ein Gewand des Sommers fchönftem
Grün. bald von Winters reinftem Weiß kleiden.
von der unendlichen Liebe des Allmächtigen. der

ihm den immerwährendeu Mittfommertag fchenkt.
und die dunkle. fchier endlofe Mittwiiiternacht niit
Taufenden von glitzernden Sternen und den weißen
lanimen des zauberhaften Nordlichtes erleuchtet.
er den Frühling mit feinen tanzenden Winden
plötzlich. wie durch den Zauberfchla eines unficht
baren Geiftes die Schneedeckeii von Feld und Wald
hinwegivehen läßt und die Blüten an Baum und
Strauch anfweckt zu neuem Leben. und der ihm
den feierlichen Frieden des Herbftes gibt mit feinen
taufend weichen Tönen. wenn die Natur fich felbft

entkleidet und ftill zu ihrem langen. tiefen Schlaf
in den eifigen Armen des Winters niederlegt. -
All das und viel. viel mehr wird gemalt in den
Worten und den bald melancholifchen und ein
tönigen. bald

lebha'ften

und fröhlichen Melodien
feines Gefaiiges. Ge ang if

t

fein Leben. Er könnte
nicht leben. ohne zu fingen. allein in der Wildnis.
der Schönheit und göttlichen Ruhe. die jedes Ge
fühl. jeden Gedanken durchfchauert. Niemand if

t

ihm nahe wie die. welche in der einfamen Hütte
feine Rückkehr erwartet. wenn die letzten fchwachen
Strahlen des Sonnenuntergangs langfam zwifcheu
den duiikeln Bauniwipfeln am orizont verlöfchen.
..So ift der Finne! - Er it. wozu feine Um

gebung. die Stille uiid Einfamkeit ihn gemacht
haben. Er ift ein Träumer. ohne zu iviffen. daß
er träumt. ein Dichter. ohne zu wiffen. was ein
Dichter ift. In den langen Winternächten. wenn

im äußerften Norden ein

Eine finnifche Familie vor ihrem Holzhaus

paar Minuten Dämme
rung deti Tag bedeuten.
können Sie ihn vor dem
Feuer fit-.en fehen. fingend
und dichtend. während er
die hübfcheften Sachen in
Holz fchnitzt oder feine
Flinte reinigt. um Luchs
und Bär zu erlegen. die
ihm feine Herde bedrohen.
Oder Sie können ihn im
nächften Dorfe im Kreife
feiner Freunde wieder
finden. Auch dort bildet
der Gefang die Haupt
freude. Gleich fpielenden
Kindern fihen er und
feine Genoffen fich gegen
über. fingend und in die

Hände fchlagend. Der Ton
der zufanimenfchlagenden
Hände gibt dent Gefang
den Rhythmus. und die
Art. in der die Hände
fich bege nen. bedeutetdas
Bersma . Sie fingen die
Gefänge ihrer Eltern und
Voreltern. Wenn ihr Ge
dächtnis fi

e verläßt und
der Rhythmus fehlt. wird
Wort und Vers fchnell
gefchaffen. und wenn alle
alten Quellen erfchöpft
find.. fprudelt bald eine

Fülle neuer hervor.
..Dies if

t das Geburts
land des roßen Volks
gefanges . alevala*. des
größten unter den vielen

Taufenden alter Gefänge
und Erzählungen. die

der Gegenwart überliefert
wurden. und wahrfchein
lich auch der wohl eben

fo vielen Tanfende. die in

dem großen Buch der nn
bekannten Vergangenheit
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Vartie aus dem Katharinenpark bei Kotka

verfiegelt find. denn wer könnte die Menge der
jenigen aufzählen. deren einzige Zuhörer fiir immer
erlofchene Generationen gewefen find?
..Die finnifche Nation überfchreitet nun die

Schwelle einer neuen Aera ihrer Entwicklung. Die

d?inilifation
hat ihre Arme in Form raffelnder

ifenbahnen und die Seen verbindender Kanäle in
die Einfamkeit ausgeftreckt und hat große Handels
zentren inmitten der Wildnis erbaut, Die Geifter
der Natur find vor ihnen weiter zurückgeflohen zu
den arktifchen Gegenden. und feit die Könige der
Wälder. die majeftütifchen Fichten und Kiefern.
unter den Streichen der Axt die Opfer des unftill
baren menfchlichen Golddurftes geworden find. hat
der Gefang auf vielen Lippen für immer aufgehört.
Selbft der Volkstharakter if

t

ftellenweife ein andrer
geworden. Die einfachen. zufriedenen und poeti

fchen Naturkinder verwandeln fich in Menfchen.
reich an Wiinfchen und Verlangen nach Geld und
Stellung. aber arm an Gefühl und Gedanken. und
jeder Tag entfernt fi

e mehr von dem. was einft
der innerfte Kern ihres Wefens war - das Leben
in der Natur.
..Aber dennoch. was

a
u
ch immer die Zukunft

Finnlands fein mag. ob es er öft werden mag von
dem drohenden inneren und äußeren Elend. einer
Sache bin ich ficher. daß mit wenigen Ausnahmen
Gefang und Dichtung noch das Herz und die Seele
der Nation bilden werden. mit der fie aufgewachfen
find. Diefe Lieder find nicht an einem Schreibtifch
zwifchen vier fteinernen Wänden entftanden. fondern
ekeimt und

außgeblüht
im freien Tageslicht. fo ur

prünglich wie ie erften Frühlingsblumen. die dem

Ueber Land und Meer, Monats-Ausgabe. xxl. 11

Mädchen am Brunnen

l7
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Finnifche Bauernthpen

Boden entfprießen. nicht ahnend. woher fi
e ftam

men. noch iveläje Hand fi
e in ihrer Schönheit er

fchaffen hat.

..Kein Wunder. daß in Zeiten harten nationalen

Kamplfes.
wie er fie eben durchlebt. der Finne feine

Volks iteratur als feinen beften Schatz anfieht. In
ihr befitzt er alles. was ihm am teuerften auf der
Welt ift. Und folange fein Herz in armonie mit
diefen Gefängen der Vergangenheit f jlägt. folange
feine Augen die feltene und reine Schönheit feiner
Heimat fehen und feine Ohren imftande find. das

geheimnisvolle Flüftern
feiner Natur zu hören. feine

ippen. fie in on und Vers zu überfetzen. befißt
er einen Talisman. der ihn vor vielem Leid und
mancher Gefahr bewahren wird!“
Und diefe Volksliteratur. die die innen felbft
als ihren köftlichften Befitz anfehen. it anch wirk
lich fo wunderfchön. daß wir es unferm leider
eben fo früh verftorbenen Schriftfteller Ernft Braufe
wetter nie geiing danken können. daß er uns in

feinem_Werk ...Finnland im Bilde feiner Dichtung
und feiner Dichter“ mit ihr vertraut gemacht hat.
Allen voran fteht wohl das fchön erwähnte

Heldenlied „Kalevala“. das l)r_. Löiinrot aus uralten
Ueberlieferungen_ der Heidenzeit gefammelt hat und
das in feinem eigentiimlichen achtfilbigen Versmaß

„i/ach 'anita K/eiinärnöjnen
[Einem 80iiti kantelettei
Zeitz 80itti, jatta lauloi
[Zita jlmaicin ilvitoi“

das Leben des Sängers und Sehers Wäinämöinen
aus dem Lande Kalevala in 28 000 Verfen fchildert.

..Wäinämöinew alt und weife,
Lebt für fich ftill feine Tage
Auf den Feldern von Wäinölä
Auf den Heiden Kalevalas.
Singet feine fchönen Sän e

.
Dichtet fie mit Kunft und eisheit.
Singet oft die ganzen Tage.
Nacht auf Nacht ununterbrochen.
Kündet von vergangnen Zeiten
Tiefe alte Urfprungsworte.

Bei der Ernte
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Mächtig fingt dort Wäinämöinen.
Seen wollen. Boden zittert.
Kupferberge felbft erheben.
Fefte Hallen hört man krachen.
Felfen berften in viel Stücke.
Steine praffeln an dem Strande.“

Doh auh die neuere finnifche Literatur ift von
demfelben leidenfhaftlihen Heimatsgefühl befeelt.
Aus ihrem reihen Schatz möhte ih noh zum
Schluß zwei Gedihte herausgreifen. den „Bauern
kneht“ von I. L. Rnneberg und ..Sonntag in Kanga
fala“ von Z

. Topelius. die mir ein befonders treues
Bild von Land und Leuten zu geben fheinen.

Der Bauernkneht

Ich haue bis die Kraft erfhlafft
Und hau' dantt immer noch.

Steht dort der Wald auf Bergeshöhn
Und fhaut im See fein Bild?
Geht dort die Sonne auf fo fchön.
Geht unter fie fo mild?

Gibt's dort ein Tal voll Blumenduft
Und Tannen auf der Heid'?
Ob mir auch dort das Kuhlwrn ruft
Der Liebften auf der Weib!? -
Nicht Shatten gibt die Wolfe dort.
Gejagt vom Sturmgetos!
Und ohne Freund und Heimatsort.
Ift das noch Menfchenlos?
Vielleicht Gott doh das Volk noch liebt
Und ftillt des Landes Not.
Vielleicht im nähften Herbfte gibt
Die Ernte beffres Brot.

Mittagsmahl bei einer finnifchen Bauernhochzeit

Ich tvieg' mich auf höchftemZweige.
Auf Har'ulas höhfter Höh'.
Rings f immern die blauen Waffer.
So weit ich hier oben feh'.

Von Längelmänwefis Buchten
Her leuchtet ein Silberband.
Und Roinos liebliche Wogen
Dort küffen den fernen Strand.

Blau wie meines Lieblings Auge.
Und friedlich wie er da liegt.
Der fhimmernde Wefijärvi
Sih ftill dort hinüberfchmiegt.

Und Hunderte Infeln fhwitnmen
Dort draußen. ein grüner Schwarm.

Gut ift der Stahl und auch der Schaft:
Der Fichtenftamtn fieht doh.

Einft war das meinem Arm ein Spaß.
Nun bin ih matt und krank.
Seit ich im Winter Ninde*) aß
Und nihts als Waffer trank.

Den Dienft ich wehfelte wohl gern
Fiir einen beffern ein.
Vielleicht fänd' felbft ich einen Herrn.
Wo's Roggenbrot gibt rein.

Vielleiht zahlt in der nahen Stadt
Man Lohn fiir Fleiß und Treu'.

'

Doh ging ih nicht dorthin. ih hatt'
Stets Furcht vor fpätrer Reu'.

*) Bei armen Leuten wird in harten. langen Wintern ge
mahlene Birkenrinde unter den Brotteig getnifcht. wenn der
Mehlvorrat nicht ausreicht.

Ein Sonntag in Kangafala

Natur träumt grüne Gedanken.
In blauender Wehen Arm.

Und rings an den fchönen Ufern
Stehn Fichten in diifterem Kranz
Dem Weifen gleich. der betrachtet
Der jubelnden Kinder Tanz.

Die erntreifen Aecker neigen
Zu ihnen die tvogende Bruft.
Und Wiefenblumen hauhen
Die Düfte in Sommerluft.

Wie bietet das arme Finnland
An Schönheit fo reiche Shan!
Wie ftrahlen von Gold und Silber
Doh all feine Seen blau!



Gevirgsgefchütz in Fahrftellung

Gebirgsgel'rhühe
Bon

Generalleutnant z, D. von Reichenau
(Hierzu fieben Abbildungen nachphotographifchen Aufnahmen)

Sin fo hoher
Wert auch wegen des Erfatzes

von Material und befonders von Munition
auf eine möglichft einheitliche Bewaffnung der

Artillerie gelegt werden muß. fo verlangt doch die
Berfchiedenheit der Aufgaben wie des Geländes

felbft für den Feldkrieg Gefchütze von fehr ver

fchiedener Konftruktion.
Die Hanptmaffe der Feldgefchütze wird immer

aus gut beweg

lichen

Flachbahn
ge chützen beftehen.
Wo ihre Wirkung
nicht ausreicht.
müffen. wie ich das
in Heft 7 des lauf.
Iahrg. diefer

?e
it

fchrift ausfü rte.
Haubitzen und

Flachbahngefchütze
größeren Kalibers
herangezogen wer
den. Erweifen fich
aber felbft die

leichten Flachbahn
gefchütze als nicht
beweglich genug. fo

haben die leichteften
derFeldgefwützewie
Gebirgsgefchütze.
an deren Stelle zu
treten.Gefchiehtdas
nicht. fo bringt man
unter Umftänden Tragetier mit Gefchützrvhr

die andern Truppen in die üble Lage. ohne die
Mitwirkung von Artillerie kämpfen zu müffen. Die
artilleriftifche Unterftiitzung wird aber oft entfchei
dend für den Erfolg werden. befonders wenn auch
der Gegner über Artillerie verfügt. Deshalb muß
die Artillerie in die Lage verfetzt werden. der In
fanterie und Kavallerie überallhin folgen zu können.
Wo immer diefe Waffen kämpfen mögen. muß auch

die Artillerie im

ftaude fein. fich mit
ihrem Grundton
hören zn laffen.
GrundlofeWege.
enge Pfade und

fteile Hänge dürfen
alfo die leichtefte
Gefchützgattung

nicht aufhalten. fo

ferne Infanterie
und Kavallerie noch
imftande find. fich
auf ihnen zu be
wegen.
DieArtilleriever
mag diefe Pflicht
aber nur dann
mit ihren Gebirgs
gefchützen zu erfül
len. wenn diefe anf
Tragtieren fortge

fchafft werden. die

auch mit ihrer Laft
kaum mehr Raum
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nach der Breite hin verlangen als ein
Infanterift.
Es hat vieler Berfuche bediirft. inn

die Gefchütze fo auf die Tragtiere ver
laden zu können. daß diefe lange Märfche
mit ihrer iinbequemen und unnachgiebigen
Laft zurückzulegen vermögen. ohne ver
letzt zn werden. Eine unerläßliche Be
dingung hierzu find gut paffende Sättel.
auf denen die Laften fich völlig feft lagern
laffen. Ein kräftiges Tragtier vermag
auf diefe Weife eine Laft von etwa
150 Kilogramm einfchließlich Sattel zu
tragen. Es kommt alfo darauf an. die
Gefchütze fo zu teilen. daß keine Trag
laft ein höheres als das angegebene
Gewicht befißt. Die beigegebenen Ab
bildungen verdeutlichen die Art der Be
ladung der Tiere.

Fü
r die Fortfchaffnng

eines modernen Ge chützes find vier Tiere
erforderlich; ihnen if

t ein fünftes für
den Transport eines Teils der Mu
nition beizugeben. Weitere Munitions
tragtiere folgen dann der Kolonne der

Gefchütze.
Die Maultiere find für die Zwecke der Gebir s

artillerie am beften zu verwenden ihres ftar en
Rückens und der Sicherheit ihres Ganges wegen.
Wie unfre Abbildung ferner zeigt. können die Ge
birgsgefchiitze auch fahrbar gemacht werden. Es
ift das erwünfcht. um die Gefchütze auf dazu ge
eigneten Wegen fahren zu können. was zur Schonung
der Tragtiere erwiiiifcht uiid oft itnentbehrlich ift.
Was die Wirkungsfähigkeit diefer verhältnis

mäßig fo zierlichen Gefchi'itze anlaiigt. fo if
t

fi
e

durchaus nicht zierlich. fondern fchon recht deutlich.
befonders wenn es fich um das Befchießen lebender

Ziele
handelt. denn die Gebirgsgefchiitze vermögen

efchoffe voii 5 bis 6 Kilogramm noch auf Ent
fernungen bis zu etwa 4000 Metern zu fchlendern.

Tragetier mit Achfe. Rädern und Deichfel

Tragetier mit Unterlafette

Ihr Wirkungsbereich iiberfteigt alfo weit den derInfanterie,
Wie alle Feldgefchütze. fo if

t

auch das Gebirgs

efchütz in neuefter Zeit als Rohrrücklaufgefchütz
hergeftellt worden. Die beigegebeneii Abbildungen
zeigen ein folches Gefchütz

- Shfteni Ehrhardt -
zum Transport zerlegt und in Feuerftellung, An
der Lafette können auch Schutzfchilde angebracht

werden. die auf Tragtiere verladbar find,
Die Vorteile diefer Konftrnttiou find iin wefent

lichen diefelben. wie fi
e für die iibri en Rohrrück

laufgefchi'ihe

in Betracht kommen. :inch bei den
Gebirgsge chützen diefes Shftems vermindert fich
die Arbeit der Bedienung. und die Möglichkeit
der Anbringung von Schutzfchilden erhöht die

Leiftnngsfähigkeit der Ge

fchiihe. Ganz befonders
wichtig kann gerade für
die Gebirgsgefchütze die

Unbeweglichkeit der La
fette in der Feuerftel
lung werden. da im
Gebirge oft mtr ein
knapper Raum fiir die
Aufftellung der Gefchiitze
vorhanden ift.
Auch diefe Gefchütz

art gewintit an Intereffe
durch ihre Verwendung
ini ruffifch - japaiiifchen
Krieg. (Den vorliegen
den Nachrichten nach

find es die Japaner. die
über eine größere Anzahl
von Gebirgsgefchützen
verfügen.) Das ift nicht
ohne Bedeutung in dem
gebirgigeii und wenig
wegbareii Gelände des
Kriegsfchauplatzes. denn
die Japaner waren fo
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Tragetier mit kompletter Oberlafette und Zubehörkäften

öfters in der Lage. den Rnffen in der Entwicklung
der Artillerie zuvorzukommen oder auch dort noch
über Artillerie zu verfügen. wohin die fchweren ruffi
fchen Gefchiiße nicht mehr n bringen waren. Die
Leichtigkeit der Gebirgsgef ütze wie überhaupt die
größere Beweglichkeit ihrer Feldgefchütze if

t den
Japanern in hohem Maße bei ihren Angriffs
operationen zuftatten gekommen. denn es waren
bei ihren Anmärfchen vielfach Geländefchwierig
keiten zu überwinden. die das Mitführen fchwerer f

Gefchiitze ohne großen Zeitverluft nicht möglich ge
macht haben würden, Die einzigen
Trophäen. welche die Ruffen in dem
jetzigen Feldzug erobert haben. find.
wenn die Nachrichten auf Wahrheit
beruhen. eben eine Anzahl der ja

panifchen Gebirgskanonen. Das if
t

vielleicht auch ein Beweis dafiir. daß
gerade die Gebirgsgefchütze iu der
Lage waren. am weiteften vorzugehen
und fo in der größtmöglichen Nähe des

Feindes eine Stellung einzunehmen,
Vermutlich werden fich die Ruffen

beeilen. den Fehler. der in einem zu
großen Gewicht ihrer Gefchühe liegt.
durch Herbeifchaffung einer größeren

Anzahl von Gebir sgefchühen zu min
dern. Wahrfchein ich gelingt es ihnen
dann auch. Gefchütze neuer Konftruktion
in genügender Anzahl zu

befchafjen.was um fo mehr von Vorteil für fie ein
würde. als bis

Zjeßt
weder fi
e

noch die

Japaner über ohrrücklaufgefchühe in

derFeld-undGebirgsartillerieverfügen.
Jedenfalls ift das Gebirgsgefchüh

ein nicht mehr ausfchaltbarer Faktor
in der Bewaffnung großer Armeen.
die fich bereit halten müffen. auf den

verfchiedenften Kriegsfchauplätzen zu
kämpfen. Die Entwicklung befonders

eines Staates zur Weltmacht bringt es
mit fich. daß er gezwungen fein kann.
den Krieg in ferne Weltteile zu tragen.
in denen die Wegbarkeit des Geländes

oft viel zu wünfchen übrigläßt.
Da im Laufe der letzten Jahrzehnte

gute. weittrageude Hinterladegewehre
vielfach neuefter Konftruktion ziemlich
über die ganze Welt verbreitet wurden.
und. wie wir jetzt in Südafrika zu
unferm Schaden erfahren haben. häufig
in recht unbcrufene Hände gelangt find.
die fi

e aber im Ernftfall fehr gut zu
gebrauchen wiffen. fo if

t es fchon des
moralifchen Eindrucks wegen wünfchens
wert. einem unzivilifierten Gegner nicht
nur mit einer ziemlich gleichwertigen
Waffe wie die. über die er felbft verfügt.
gegeniiberzutreten. fondern überall. wo
immer möglich mit überlegener Bewaff
nung im elde zu erfcheinen. Das mo
derne Gebirgsgefchütz wird in den meiften
Fällen dafür die befte Gewähr bieten.
Als fich auch Deutfchland an der Ex

pedition nach China beteiligen mußte.
konnte es fich der Notwendigkeit. Gebirgs

gefchütze mitzuführen. ni t entziehen. und auch der
jetzige Kampf in unfrer a rikamfchen Kolonie gegen
die beweglichen Scharen 'der Herero zeigt. daß wir
einer noch auf den dürftigften Wegen vorwärts zu
bringenden Artillerie nicht entbehren können.
Mau darf daher annehmen. daß es nicht lange

dauern wird. bis die Gebirgsartillerie auch in
der Friedensformation unfers Heeres eine Stelle
findet. womit fich dann eine der Vorbedingungen
ür eine kraftvolle Verwendung diefer leichteften
der Gefchütze anbahnt.

Tragetier mit Munitionskäften



Gebirgsgefchütz in Fenetftellung

Etwas über die Genirliftarre
Von

l)r. mail. P. Schütte

Die tägli fich mehreiiden Hiobspoften
von dem

epidemifchen Auftreten der ..Genickftarre“
rufen egeiiwärtig das allgemeine c"iitereffe für diefe
Krankheit wach. Dies Intereffe if

t um fo größer.
als die Krankheit in den letzten Jahrzehnten nur
fehr fetten und in vereinzelten kleineren Epidemien

fich gezeigt hat und daher den meiften Menfchen.
befonders dem großen Laienpublikum. noch ein Buch
rnit fieben Siegeln ift. Die Krankheit hat ihren
Namen nach dem hervorftechendfteii Symptom des

ihr eignen Krankheitsbildes. einer ftarren
Zufammenziehung der Nackenmnskeln. die fich meit auch auf

die Rückenmuskeln ausdehnt. Daneben befteht fehr
hohes Fieber und heftiger. mit Erbrechen verbun
dener Kopffchmerz. Alle diefe Symptome refiiltiereii
aus einer akuten Entzündung der weichen Hirn
häute. der oberen Fläche des Großhirns und der
nach unten fich daranfchließenden Teile des Klein

hirns. des verlängerten Markes. das die Brücke

zwifchen
Gehirn und Rückenmark bildet. und in

er Mehr ahl der Fälle auch des Rückeninarkes.
Das hmptom der Nackenftarrheit findet man

allerdings auch bei andern Gehiriientzünduiigen.

zum Beifpiel bei der tuberkulö en. jedoch if
t es bei

diefen nicht fo ausgeprägt un fetzt nicht fo rafch
ein. Bei der Genickftarre if

t

diefe Erfcheinung
gleich von Anbeginn da und if

t ganz befonders
charakteriftifch. infofern als der Kopf fich alsbald

ftarr nach hinten beugt und fich gewiffermaßen
nach hinten in die Kiffen hineinbohrt. Der Verfuch.
ihn nach vorn zu beugen. begegnet einem harten
Widerftand. Die Steifigkeit dehnt fich dann. wie

fchon erwähnt. meift auch über den ganzen Rücken

aus. fo daß die Wirbelfäiile geradegeftreckt if
t und

eine Beugung nach vorn. alfo ein Emporrichten
des Kranken. überhaupt nicht zuläßt.

Die Genickftarre tritt fporadifch und epidemifch
auf. jedoch unterfcheiden fich die beiden Krankheits
formen'gaiiz wefentlich voneinander, Die fporadifche

Form

if
t die mildere und hat niemals fo fchwere

hmptome,- Außerdem if
t

fi
e

nicht übertragbar.

Die epidemifche Form dagegen if
t kontagiös und

wird durch ein fpezififches Kontaginm erzeugt. ge
hört alfa zu den Infektionskrankheiten. Daß eine

Kontagiofität
beftehen muß. beweifen die vielfachen

Verfch eppungen der Krankheit. befonders durch
Truppenkörper und fo iveiter.

, Die erfte größere Epidemie diefer Krankheit
zeigte fich im Iahre 1805 in Genf. dann hat fi
e
in den ahren 1863 und 1804 einen umfangreichen
Epidemieiigang durch ganz Deutfchland gemacht. der
Maffen von Opfern forderte. ift aber feitdem milder
geworden und befonders in den letzten Iahrzehiiten
fehr felten und auch nur vereinzelt aufgetreten, In
der neueften Zeit fcheint fi

e nun wieder größere
Dimenfionen annehmen zu wollen und lenkt des
halb das allgemeine Intereffe auf fich.
Die epidemifche Genickftarre befällt vorzugsweife
Individuen jugendlichen Alters. und von diefen
befonders Kinder unter zehn Iahren. Sie wird
am häufigften in der kälteren Jahreszeit. bisweilen
aber auch im Hochfomnier beobachtet. Außer dem
Kontagium fpieleii auch noch andre. fogenannte
miasmatifche Verhältiiiffe. Anhäufungen größerer
Menfchenmaffen in befchränkten Räumen. dann im
allgemeinen die Schädlichkeiteii der Armut und des
Elends. feuchte. fchmutzige und fchlecht ventilierte
Wohnungen. mangelhafte Ernährung. ferner aber
auch körperliche Ueberanftrengungen und Strapazen
bei der Entftehung und Vervielfältigung des fpezifi

fchen

Virus eine Rolle. Dies leßtere zeigt fi be
onders bei den vielfachen Militärepideniien. an
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hat beobahtet. daß bei derartigen Epideniien vor
zugsiveife die des Dienftes noch ungewohnten
Rekruten heimgefucht werden. ferner if

t es auf
gefallen. daß die Krankheit in manhen Truppen
teilen nah befonders anftrengenden Märfhen ganz
plötzlih auftrat. Im übrigen zeigen fi Maffen
erkrankungen von Genickftarre hauptfählnh in den
Proletariertvohnungen der großen Städte. wo in
dumpfen. luft- und lichtlofen Hof- oder Kellerräunten
oft mehrere. noch dazu kinderreihe Familien eng
zufammengedrängt leben müffen. Der Beginn der

Krankheit if
t ein verfhiedener. In den ganz

fhweren Fällen treten plötzlih inmitten völliger

Gefundheit äußerft heftige Kopffhmerzen. deliriöfe
Aufregung. Genickftarrheit und Betäubung ein.
und noh an demfelben Ta e oder fpätcftens am
folgenden tritt der Tod dur Kollaps ein. In den
gewöhnlihen Fälleti geht meift ein kurzes Vorftadium
voraus. das fich durch allgemeines Unbehagen. ein

genomntenen Kopf. belegte Zunge. unruhigen Shlaf
und fo iveiter äußert. oder die Krankheit beginnt

ebenfalls plötzlich mit einem Froftanfall und fhnell
hohanfteigender Temperatur. wütendem Kopffhmerz.

Erbrehen uiid Nacketiftarre. die zwar Seiten
bewegungen des Kopfes. aber keine Nickbewegnngen
geftattet. Die

Steifigkeit
dehnt fih bald

auch

über
die ganze Rückenwir elfäule aus. fo daß der ranke

fteif wie ein Stock daliegt und niht imftande ift.
fih im Bett emporzurihten. Dazu efellt fih eine
ungeheure Ueberenipfindlihkeit der Haut und der
Muskulatur. befonders an den unteren Extremitäten.
die den Kranken bei jeder Berührung Shmerz emp
finden läßt und daher aufs äußerfte unleidlih und
unzugänglih maht. Diefer Zuftand if

t um fo

fhlimmer. als der Kranke fih niemals in voller
Bewußtlofigkeit. fondern immer nur in einem ge
wiffen Dämmerziiftande befindet. So kann fih die
Krankheit wohen-. ja monatelang hinziehen. ohne
daß. bis auf gewiffe Shwankungen der Fieber
temperatur. irgendeine Wendung eintritt. Neigt
die Krankheit zur Befferung. fo werden die Er
fheinungen allmählih fhwäher. das Fieber läßt
nah und maht niht mehr fo ftarke Exazerbationen.
die Kopffhmerzen nehmen einen milderen Charakter
an. das Bewußtfein kehrt wieder. und die Starr
heit der Nackenmuskeln und des Rückgrates nimmt
ab. Leider läßt die Krankheit nur zu oft aller
hand fhwere Störungen. die verfhiedenartigften
Lähmungen. Sehfchwähe oder vollftändige Blind
heit. Taubheit. Sprahftörungen. Geiftesfhwähe.

ja fogar vollftändige
VerblödunDzurück.

Im andern
Falle. wo eine Wendung zum effern nicht eintritt.
werden die Symptome immer fhlimmer. bis fhließlih
unter vollkommener Bewußtlofigkeit der Tod erfolgt.
Es wird nun manher die Frage aufwerfen:

..Woher kommt die Genickftarre?“ Diefe
cFrage
nah

der Entftehungsurfahe if
t niht fo ein ach zu be

antworten, Verfhiedene Gelehrte und Forfher
wollen in dem Blute und in den Exfudaten folher
Kranker Kokken von ziemliher Größe und ovaler

Geftalt init zitternder
Eigenbewegung

gefunden

haben. die fi
e für die fpezififhen Kran heitserreger

der Genickftarre halten. Diefe Kokken find fehr
ähnlih denen der Pneumonie (Lungenentzündung)
und des Erhfipels (Rofe). Man nimmt nun an.
daß diefe Mikroorganismen. wenn fi
e in den menfch

lichen Organismus gelangt find. eine Infektion des
Blutes herbeiführen und anf diefe Weife die Krank
heit zum Ausbrnh bringen. Allerdings if

t niht
jeder Organismus disponiert. um einen geeigneten

Nährboden für die Einniftung und fhädlihe Wirk
fainkeit diefer Bazillen zu bieten. Ie widerftands
fähiger ein Körper ift. defto weniger wird er der
Entwicklung und Weiterverbreitung folher Krank
heitserreger Vorfhub leiften. Hier wird ihre Maht
ebrohen. und fi

e müffen zugrunde gehen. ohne
haben angerihtet zu haben. In einem prä
disponierten und durh allerhand ungefunde Ein
flüffe mitgenommenen Organismus dagegen “'nden
die Bazillen viel leihter ein geeignetes Fel für
ihre Weiterverbreitung und unheilbringende Tätig
keit und geben auf diefe Weife den Anlaß zur Ent
ftehung des fpezififchen Leidens.

Ift nun in einem Orte oder in einem Häufer
komplex eine Genickftarreepidemie zum Ausbruh ge
kommen. fo find in erfter Linie die Kranken ftreng

zu ifolieren. dürfen alfo auh niht mit erfonen.
die an einer andern Krankheit leiden. in einem
Raum untergebraht werden. Gegen eine Ueber
tra ung der Krankheit kann man fih am zweck
mäßi ften durh eine peinliche Sauberkeit und ein
gewifles diätvolles Verhalten fhützen. Vor und
nah jeder Mahlzeit foll man Hände und Gefiht
einer griindlihen Reinigung unterziehen und be
fonders Mund- und Nafenhöhle häufig mit einem
desinfizierenden Mundwaffer ausfpülen. Kleider
und Wäfhe find häufig zu wehfeln und nah dem
jedesmaligen Gebrauh zu fäubern und gehörig
auszuliiften. Wohn- und Schlafräume müffen eben

falls gut ventiliert fein. und endlich foll man fih
viel in freier Luft bewegen und dabei dem Körper
eine leiht verdaulihe. aber kräftige und reichlihe
Ernährung angedeiheti laffen. Das gibt gefundes
Blut und einen widerftandsfähigen Organisntus.
an dem die fhädlihen Einflüffe fämtliher Bazillen
abprallen und in ein Nichts zerfließen. In noh
höherem Maße haben Perfonen. die als P eger
oder Wärter mit derartigen Kranken fortwä rend
in Berührung kommen.

fi
fa
? der peinlichften Vor
iht und Sauberkeit zu be eißigen. Während der
efhäftigung mit den Kranken follen fi

e wafhbare
Oberkleider oder große Schützen tragen. die fi

e

n
a
?

dem Verlaffen der Krankenzimmer able en. Na
dem Verlaffen der infizierten Räume fo en fie fih
Geficht und Hände gehörig wafchen und desinfizieren
und Mund und Nafe mit einem desinfizierenden
Mundwaffer gründlih ausgurgeln. Sämtliche
Gegenftände. die mit dem Kranken in Berührung
kommen. wie Bettwäfche. Leibwäfhe. Tafhentüher.
Eß- und Trinkgeräte und fo weiter. find. bevor fie
aus dein Krankenziminer entfernt werden. einer
regelrechten Desinfektion zu unterziehen.
Ift ein Krankheitsfall eingetreten. fo muß man

fih gleih von Anfang an vor Augen halten. daß
man es mögliherweife mit einer fehr lan wierigen
Erkrankung zu tun

h
a
t. und dementfpre end von

vornherein feine Ma nahmen treffen. Zunähft ift.
wie fchon oben erwähnt. der Kranke zu ifolieren
und in einem befonderen hellen und lufti en Zimmer
unterzubringen. Wo man dies niht haben kann.

if
t die Unterbringung des Kranken in einem Spital

immer das angezeigtefte. Die Behandlung felbft
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hat fich zunächft auf antiphlogiftifche Mittel. das
heißt auf Bekäm fung des hohen Fiebers und der

entzündlichen Erfzcheinnngen durch kalte Umfchläge
oder Auflegung der Eisblafe auf Kopf und Nacken
zu befchränken. Innerlich gibt man Ehinin. Blut
entziehungen und Bäder find zu widerraten. da den
Kranken die größtmögliche Ruhe am zuträglichften
ift. Dagegen hat man ein Hauptgewicht auf die
Ernährung der Kranken zu legen. Eine Suppen
behandlung if

t

hier nicht am Platze. Wenn der
Kranke es wünfcht. foll man felbft die kräftigften
Speifen nicht fcheuen ihm darzureichen. Gefchabtes

Reifch.
Schinken. Eier. Wildbret. Geflügel. Kaviar.

ilchfpeifen und fo weiter können ruhig auf dem

Speifezettel der Krankenkiiche vertreten fein. felbft
ein Gläschen fchweren Weins oder kräftigen Biers
wird ohne Schaden von den Kranken vertragen.
Gegen die rafenden Kopf- und Genickfchmerzen hat
man in dem Ehloralhhdrat. deffeu Darreichung
natürlicherweife nur vom Arzt anznordnen ift. ein
bewährtes Mittel zur Verfügung. Durch diefes Medi
kament werden auch zugleich die koloffalen Reizungs
erfcheinungen der Empfindungs- und Bewegungs

nerven. die bei der Geuickftarre immer eine roße Rolle
fpielen. herabgefetzt und in ein milderes ahrwaffer
geleitet. Im übrigen muß die Wiffenfchaft eingeftehen.
daß es hauptfächlich auf die Natur des Kranken an
kommt. ob die Krankheitmit Genefung endet oder nicht.

Bildnis cities jungen Mädchens
Nach einem Gemälde von Rembrandt. im Befiß des Herrn James Simon (Berlin)

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. ll
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Wohnhaus der Mufaeus-Schule in Colombo

Eine finghalefifihe Mädchenfchnle auf Genion
Von

Marie Witlarns-L-Yiggins

(Hierzu fiinf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die
Bildung der finghalefifchen Frauen auf
Ceylon ftand bis vor kurzem anf einer außer

ordentlich niedrigen Stufe. Wie die Statiftik nach
weift. konnte vor 15 Iahren nur ungefähr 1 Vrv
zent fämtlicher Singhalefinnen lefen und fchreiben.
Es gab nur wenige Miffionsfchulen. die auch nur
fchwach befucht wurden. weil befonders die Frauen
zäh und treu an ihrer biiddhiftifcheti Religion feft
halten. Ietzt befinden ich auf der ganzen Infel
ahlreiche finghalefifche ädchenfchulen. in denen

d
ie gewöhnlichen Kenntniffe gelehrt werden. Unter

den wenigen Lehranftalten. in denen die buddhifti
fchen Kinder eine wiffenfchaftliche Ausbildung ge
nießen. if

t die von mir in der Haiiptftadt Colombo
gegründete ..bins-tens 8811001“ die bedeutendfte. Mit
nur 16 Zöglingen begann ich als deutfche geprüfte
Lehrerin vor e

lf Iahren den Unterricht in einem
von mir erbauten fogenannten „tunilltvnse“. einem

Fachwerkbau aus Bündeln von dünnem Bambus
und Erde. der mit geflochtenen Kokospalmenblättern
gedeckt ivar. Die Innenräume des Haufes dienten
zum Wohnen und Schlafen. während der Unterricht
in der Veranda erteilt wurde. Als der Herzog
Io ann Albrecht von Mecklenburg und feine Ge
tna lin aii der Reife nach den Kolonien die Schule
mit ihrem efnch beehrten. verglich er mein „muti
house“ fcherzend mit einer mecklenburgifchen Scheune.
Ein folcher Bau hält in den Tropen nicht lange
aus. denn die weißen Ameifen zerfreffen den Bambus

in kurzer Zeit vollftändig. Schon nach 1
1
z Iahren

wurde ein Neubau notwendig. der diesmal aus dem
fogeiiannten Kabook. einem aus der Erde gefchnitte
nen. ungebrannt verwendeten Bauftein. hergeftellt
wurde. Diefer Ban war lücklicherweife faft voll
endet. als mit lautent "rach mein „muclbonse“
zufamntenftürzte. Schon im ahre 1897 fchloß fich
bei dem rafchen Anwachfen er Schülerinnenzahl
dem erften Bau ein neues ftattliches. zweiftöckiges
Wohnhaus an. Der Unterricht mußte aber noch
immer in den Veratiden abgehalten werden, Jetzt
lenkte fich die Aufmerkfamkeit der englifcheii Re
gierung auf meine anfbliihende Schule. und man
verfprach mir eine jährliche Unterftützung (grant
jn-ejti) nach jedesmaliger gut aitsgefallener öffent
licher riifung. wenn ich mich verpflichtete. ein

e
i

nes Schulhaus zu bauen. Mit Hilfe der Singha
lefJen. die an dem Fortfchritt meiner Schule deu
re ften Anteil nahmen. gelang mir auch die Aus

fi
i rung diefes Werkes. Eine fchöne Schulhalle mit

großem Schlaffaal darüber wurde errichtet. und
alljährlich erhalte ich mein „grunt-in-aiä“. Weiter

if
t die Schule aitgewachfen und aitsgebaut worden.

Sie bildet jetzt eine kleine Kolonie von zwei zwei
ftöckigeu und mehreren einftöckigen Häufern. in
denen 60 bis 80 Venfionärinnen beherbergt. beköftigt
und unterrichtet werden. _
Die Lehranftalt befteht aus einer achtklaffigen

englifch-finghalefifchen (unglo-uernneumr) Schule und
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einer oberen Abteilung (Upper 8011001).Juden unteren
der acht Klaffen if

t die Unterrichtsfprache Singha
lefifch und in den oberen Englifch. Die Lehrfächer
find Lefen. Schreiben. Rechnen. Geographie. Ge

fchichte und befonders Handarbeit. Ju der „Upper
Zchool“ werden die Mädchen zu Lehrerinnen aus
gebildet oder für die Univerfität vorbereitet.
Ich werde mi bemühen. ein kleines Bild von

dem Leben und reiben in der Schule zu ent
werfen. Schon um 51/. Uhr morgens ertönt das

erfte Zeichen mit der Glocke. bei dem die erwachfenen
Mädchen fich von ihren Matten. die auf einfachen
eldbetten oder auf dem Fußboden ausgebreitet

find. erheben müffen. Schnell laufen fi
e hinunter

in die große Badeftube. wo fi
e

fich mit zinnernen
Becken das Waffer über den Kopf gießen - dies

if
t die Art des gewöhnlichen Bades auf Ceylon -.

dann geht es ins Ankleidezimmer. Das zweite
Glockenzeichen weckt die zweite Mädchenabteilung
aus dem Schlummer. und wieder beginnt diefelbe
Prozedur. Wenn die Glocke zum dritten Male er
klingt. erheben fich die Kleinften von ihrem Lager.
die von den größeren Mäd eu beim Ankleiden
unterftützt werden. Dann ge t es an die häus
lichen Arbeiten. denn jedem Kinde if

t eine befon
dere Befchäftigung zugewiefen. Hier werden die
Kokosbefen hervorgeholt zum Auskehren. dort wird
abgeftäubt. und auf den offenen Veranden. wo die

Mahlzeiten eingenommen werden. werden die Tifche

Yugerichtet.
Jn der Küche wird von den beiden

öchiunen. denen immer eines der erwa fenen
Mädchen zur Hilfe beigegeben wird. damit al e das

.M
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Kochen lernen. das aus mit Kokosnußmilch an
gerührtem Reiskuchen und Tee beftehende erfte Mahl
zubereitet. Die Küche if

t

furchtbar primitiv. Auf
einem langen offenen Herd mit zwei eifernen Stangen.

auf denen die Pfannen und Chattjee (runde irdene
Töpfe) ftehen. wird gekocht. Die Anlegung eines
Schornfteins. den man in

finghalefi'fchen
Häufern

nicht kennt. if
t

ziemlich mißglückt. o daß in der
Regel ein unangenehmer Rauch herrfcht. Um 7 Uhr
wird die erfte Mahlzeit eingenommen. Schnell wird
das Gefchirr gefpült und der Tifch für das zweite
Mahl wieder gedeckt.
Um 8h'. Uhr läutet die große Glocke zur Schule.

Die Kinder verfammeln fich in der großen offenen
Halle. und ein englifches Lied wird gefangen. dem
das yaueil (die fiinf buddhiftifcheu Gebote in Pati.
der religiöfen Sprache der Singhalefen) fol t

. Dann
begibt fich jede Klaffe an ihren Platz. bgeteilte

Schulzimmer gibt es nicht. fondern in jeder Ecke
der Halle. auf der Plattform. im Portikus (Säulen
gang) wird eine Klaffe abgehalten. ier wird
Rechennnterricht in finghalefifcher. dort eographie

in englifcher Sprache erteilt. Leicht if
t es nicht.

dem Unterricht zu folgen. aber die kleinen Singha
lefiunen ftört es nicht. denn fi

e find mit roßem
Eifer bei der Sache. Um 111/.. Uhr ift der argen
unterricht beendet. Wiederum ertönt die Glocke.
die diesmal zum Frühftück ruft. Aus Reis. in
Waffer gekocht. und drei Currhs befteht die Mahl
eit. Curry nennt man Gemüfe oder Fifch -
?Zeth

wird nicht gegeffen - fein zerfchnitten in
affer gekocht und mit Kokosnußmilch und den

Ein Blick in die Schulhalle
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verfchiedenften Gewürzen. auch getrockneten Blättern
nnd Früchten gewürzt. Schon um 12!/2 Uhr be
ginnt die Nachniittagsfchule ivieder uiid dauert bis

3!/- Uhr. Der letzte Teil des Nachmittags wird
gewöhnlich auf Haiidarbeitsunterricht verwandt.
Die Mädchen find fehr gefchickt iuit der Nadel; fie

verftehen foznfageii jede
Fandarbeit.

die ihnen ge
zeigt wird. Prachtvolle old- und Silberftickereien
gehen unter ihren kleinen Fingern hervor. Nach
beendeter Mahlzeit gibt es Tee und Brot. Dann
kommt die Spiel- und Erholungszeit. Nicht alle
Kinder beteiligen fich an dem Spiel. Einige find

fo lernbegierig. daß fi
e mit ihrem Buche in der

73 c Uhr ins Bett. und bis 9 Uhr müffen auch die
Erwachfenen fich zur Ruhe begeben.
Ein ganz andres Bild zeigt die Schule an jedem

Sonnabend. dein großen Reininachctag. Alle Hände.
groß und klein. find dann gefchäftig. . ier werden
Teppiche gellopft und dort Tifche gef euert. hier
wird poliert und dort eputzt. Wie im Bienen
fchwarni fieht es aus. Nachmittags if

t Ausbefferungs

ftuiide. die leider bei den Mädchen gar nicht beliebt

ift. Denn von Natur find fi
e uiiordeiitlich. und es

kommt ihnen gar nicht darauf an. ob fie ein zer
riffeiies Kleid tra en. wenn es nur rein ift. Da gibt
es oft trübe Gefi ter und allerlei Entfchuldignngen.

Das urfprüngliche Schulhaus

Hand im Garten auf und ab gehen. andre fitzen
in Gruppen auf dein Grafe init ihrer Handarbeit.
und luftig fliegt die Nadel hin und her. Wenn
die kleinen. fchiichteriien Mädchen ziierft in die

Schule kommen. iviffeii fi
e gewöhnlich garnicht.

was fpieleii heißt. Sie fitzen ganz ftill und fchaueii
mit großen. verwniiderteii Augen aiif die andern.
die fich hafcheii oder ballfpieleii. Erft nach und
nach nehmen auch fi

e an dem Spiel teil. und den
erften Inbelfchrei. den ich aus ihrer Kehle erfchalleii
höre. betrachte ich immer als die erfte Wirkung der

Zivilifation. Bis 0 Uhr vertreiben fich die Kinder

fo die Zeit. dann geht es zum Abeiidbrot. das
iviederiiin aus Reis und Curry befteht. Nachdem
abgcräuint und das Gefchirr gefpült ift. verfammelt
fich alles in der großen Halle u den Vorbereitungen

auf den nächften Schultag. > ie Kleinen gehen um

wenn die Arbeit nicht vorivärts will. Am Sonn
tag fiiid nur die gewöhnlichen notivendigen ans
haltungspfli ten zu erfüllen. uiid nachmittags
kommt geivö iilich ein Priefter. um den Kindern
die Dharnia u predigen.
So vergehen die Tage in diefer finghalefifchen

Schule iii großer Tätigkeit. bis die Ferien kommen.
die dreimal im Jahr wiederkehren und jedesmal
einen Monat dauern. Tie Kinder freneii fich auf
die Ferien und trennen fich doch ungern von der
Schule. Die Mütter wollen ihre Kinder oft gar
nicht wieder in die Schule fchicken aus eiferfüchtiger
Furcht. daß die Kleinen init größerer Liebe an ihrer
Lehrerin als an ihnen felbft hän en könnten. Ueber
haupt kommen mit denjenigen üttern. die felbft
keine Erziehnn genoffen haben. o

ft Schwierigkeiten
iii Erziehungsfiagen vor. Die eine Mutter fagt.
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Shlaffaal der Zöglinge

meine Tohter darf an geiviffen Tagen der Wohe niht fpazieren gehen foll. Es hält -fhwer. den
niht baden. da nah ihrem Horofkop dies fhlehte Frauen begreiflih zu mahen. daß die Kinder fih
Tage find. die andre wünfht. daß ihre Tohter nah den Regeln der Schule rihten müffen. Das

K

Dreher

Die Leiterin der Anftalt init einer Gruppe von Schülerinnen. die das Lehrerinnenexanien beftanden
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fpielt bei den Singhalefen eine große
t olle. und nie würde ein Kind der Schule neu
zugeführt werden an einem Tag oder zu einer
Stunde. die nach feinem Horoffop ungünftig find.
Vater. Mittler nnd mehrere Verwandte begleiten
die neue Schülerin. die mit fchüchteruem Blick vor

ihre Lehrerin tritt und ihr eine kleine Gabe über

reicht. fei es eine Orange. Ananas. Banane oder
auch nur einige Betelblätter. Ohne eine folche
Gabe wird nie ein Kind kommen.
In den e

lf Iahren ihres Beftehens hat die
Schule großartige Erfolge erzielt. Das Gruppen

bild zeigt diejenigen Mädchen. die jetzt teilweife als
Lehrerinnen an der Schule tätig find. in der fie
erzogen wurden. Sie haben ihr Lehrerinnenexamen
gemacht und einige ihr Univerfitätseintritts
examen. Aus der ..blusueuß 8011001- ift auch die
erfte finghalefifche Studentin der Medizin hervor
gegangen. Aber wie aus dem oben Ausgeführten
hervorgeht. handelt es fich keinesfalls um eine
rein wiffenfchaftliche Ausbildung. auch gute Haus
frauen werden hier erzogen. die in die fingha

lefifcdhen
Häufer Aufklärung und Ordnung bringen

wer en.

E r n t e z e i t

Von

Bernhard Theodor Eichberger

Und mit feiner blanken Senfe
Kommt der Schnitter hergezogen.

Schwinget fi
e im weiten Bogen.

Schlägt fi
e gierig in die Halmc.

Unter ihrem fäwrfen Schnitte
Fällt die Frucht. die goldenfarben.
Und in fchwere. volle Garden

Bindet fi
e die Hand. die braune.

An dem Abhang meine Kinder
Jubeln in dem Sonnenlichte.
Wo die kleinen frohen Wichte
Sammeln Fenermohn in Menge.

Nicht die Aehre mit den reifen
Körnern kann ihr Herz beglücken.

Ihre kleinen Fäuftchen pflücken

Blumen. die das Auge blenden.

Kinder. Blumen. paßt zufammen.
Tauget nur zu heiterm Spielen.

Doch des Mannes Hand mit Schwielen
Greifet nach den reifen Früchten.

Seine Hand ftreut Samenkörner.

Daß erfprießen reiche Saaten.
Daß fein Leben voller Taten.
Wenn fi

e kommt. die große Senfe.

Ulbrrtinerinnen
(Zu dem Einfchaltbilde von Paul Kießling. zwifchen S. 272 u. 273)

s if
t einer der fchönften und liebenswürdigften

Züge unfrer Zeit. daß diejenigen. die das
Schickfal durch eine hohe Geburt vor den übrigen
Mitmenfchen ausgezeichnet oder die es mit Glücks
gütern aller Art überreichlich befcheukt hat. fich
ihrer fozialen Pflichten immer mehr und immer
eindringlicher bewußt werden. Durch die Aufnahme
chriftlicher Mildtätigkeit in ihr Programm haben
die alten Ritterorden. die einft zu Schutz und

Schirm der Kirche
gegründet

wurden oder zum
Kampf gegen die Ung äubigeu. einen neuen Inhalt.
eine eigentliche Dafemsberechtigung in nnfrer ver
änderten Zeit gewonnen. Ihre Tätigkeit vollzieht
fich meiftens nicht unter den Augen der Oeffent
lichkeit. aber da ihnen. fe

i

es aus freiwilligen Bei
trägen begüterter Mitglieder. fe

i

es aus Stiftungen
oder ererbtem Grundbefitz. meiftens reiche Mittel
zu Gebote ftehen. fo fchaffen fi

e viel Gutes.»und
der mittelalterliche Prunk bei den Ordensfeften.
der uns manchmal etwas fonderbar anmutet. if
t

nicht viel mehr als der bunte Vorhang. hinter dem

fich ernfte. einfige Arbeit verbirgt. Der Verein.
deffeu mildtätiges Wirken unfer Bild in fo ein
dringlicher. rührender Weife fchildert. if

t jüngeren
Urfprnngs. Als das Iahr 1866 mit feinen politi
fchen Stürmen und Kriegsnöten. welche die Reu
ordnung Teutfchlands begründeten und von denen

befonders Sachfen hart betroffen wurde. vorüber
gezogen war. rief die damalige Kronprinzeffin Carola
einen internationalen Frauenverein vom Roten Kreuz
ins Leben. mit dem Zwecke. Krankenp e erinnert
auszubilden und allerlei Hilfsmateria fü

r

den
Kriegsfall bereit zu ftelleu. Der Verein wurde
nach ihrem Gemahl. dem fpäteren König Albert.
benannt. Neben der Betätigung im Kriege hat der
Verein auch noch die Aufgabe. Armenpflege im
weiteften Umfange anszuüben. in fein Programm
aufgenommen. Der Verein hat in Sachfen etwa
vierzig Zweigvereine. er wird geleitet von einem aus
zwölf Damen und fechs Herren zufammengefetzten
Direktorium. an deffeu Spitze die Königin-Witwe
Carola fteht.
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Holländif che Bauern. Nach dem Gemälde von Otto S o h n -R e t h el (Dilffeldorf)

Die letzte Jlahrt
Snizze
von

Jlranzislia Bram

chneeweiß und
gefchäxtig

glitt das Mofelfchiffchen
zwifchen den herbft unten Ufern zu Tal. Der

grüne Fluß hatte nach den Regenfällen der letzten
Ta e endlich noch einmal Fahrwaffer. und das
mu te flink benutzt werden.

Auf dem Verdeck gab's genug Güter. aber wenig
*liaffagiere Nur zwei Herren wandelten auf dem
erften Vlatz herum. um fich von dem Eindruck der

unterfäziedlichen ..feinen Flafchen“ zu erholen. mit
denen fi

e

fchon feit Trier her die Wiederfehens
freude begoffen.
Dem einen fah man's unfchwer an. daß er aus

der Welt ..da draußen“ kam. Ein ug groß

ltc'idtifcher Eleganz im Anzu . von gro ftädtifchen
Lebenserfahrungen um die 'Augen unterfchied ihn
fcharf von dem andern. einem fchönen blonden Ger

manen im Ia danzug. den man für zehn Iahre
jünger hielt. ?1nd doch hatten fi

e zufamtnen vor

zwanzig Iahren beim Aiigufta-Regiment in Koblenz
geftanden.

..Schön ift's bei euch.“ fagte nachdenklich Her
mann Wollhaufen. der da unten im fchwarzen

Revier eine Lebensftellung init fürftlicheni Gehalt
errun en hatte. ..Wie diefe Stille den Nerven wohl
tut! Ich möchte gerade hier herum eine Sommer
wohnung haben. wo einem mal wieder die Schwärze

fo 'n bißchen von den Lungen geht. Ein altes
Haus. wie wir fi

e nun wohl fchon zu Dußenden
gefehen haben
- ein Burghaus oder was Aehn

liches. tnit Weinfpalieren drum. mitten in einem

großen
Obftgarten. - Sieh. da kommt mal wieder

o was -“
Das Schiffcheii war gefchäftig um eine Ecke ge

fchoffen. Eines der fchönften Mofelbilder tat fich
auf: feeartig breit zeigte fich der Strom. von Bergen
eingerahnit. Auf der einen Seite fliegen fie.

h
o
ch

mit Reben bedeckt. hinauf. von einer alten Klo ter
ruiue überragt. auf der andern waldgekrönt.
Am Weinufer lag ein altes Herrfchaftshans in

einem tränmerifchen Garten. War es der Herbft.
oder fchien wirklich alles fo verwildert? Dicht an
dem fchnialen Flußwege ftanden die Mauern eines
dachlofen Vavillons aus der Zopfzeit. die klapprigen
Ialoufien fchloffen die Fenfter ab.
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..Scheint
doch nicht -
Ein Roll tuhl wurde drüben neben dem Pavillon

in der wei en. fonnigeu Herbftluft hin und her
gefchoben. Vom Schiffe aus unterfchied mau nur
ein nnförmliches Paket von Tüchern und Decken
darin. Nebenher trabte gelaffen ein mächtiger

weißbunter Bernhardiner.
..Das fieht faft ans wie ein Roman.“ meinte

der Niederrheiner. ..Pub - Mikka sfpuk.“
Er fchüttelte fich ein wenig. als ei der Schatten

des düfteren Haufes erkältend auf feine Fröhlichkeit
gefallen.

..Stimmt einigermaßen.“ meinte Heinrich Weltges.
der Mofelaner. ..Wenn's auch vielleicht für euch
moderne Leute nur eine Epifode fein mag. über
die ihr die Achfeln zuckt - ländlicher Spuk und

ja auch unbewohnt zu fein - nein.

fo weiter - Das Merkwürdige dran für dich ift

allenfalls. daß Leute drin mitfpielen. die du
kennft
-“
..Jch?“ fragte Wollhanfen erftaunt. ..Da bin

ich ja mal wirklich neugierig. Aber zuvor fag mir
lieber noch. ob man den Kaften nicht kriegen kann -
billig natürlich - fieht ja aus. als ob die Leute
das Geld arg nötig hätten - 'n bißchen ftark ver
kommen. Wenn man aber 'n ordentlichen Batzeu
reinfteckte. gäbe er ficher einen idealen Landaufent
halt ab. fogar 'n Erbbegräbnis if

t

da. fcheint es!“

..Ja. es follte wenigfteus eines werden. Nur
fürchte ich. mein lieber Junge. du wirft doch nicht
in die Lage kommen. diefes hübfche Kapellehen da
oben. das Taufende gekoftet hat. zu benutzen. Denn
die Befitzerin zählt zu den beften Weinnamen an
der Mofel und läßt lieber eines von ihren zahl
reichen Häufern zufammenfallen. ehe fi

e einen Stein
davon hergibt -* ebenfowenig wie einen Stock von
ihren Weinbergen. die einen fabelhaften Reichtum
darftellen -“
..Donnerwetter. fchade - fo fah fich die Sache

allerdings nicht an. Na. es gibt eben überall
wunderliche Heilige. Wo refidiert denn diefe Wein
heilige?“
..Du haft fie ja eben gefehen - im Rollftnhl -“
Der Kruppfche Hüttemnaun pfiff zwifchen den

Zähnen.
..Na. da taufchen wir alfo lieber nicht.“ fagte

er trocken. ..Uebri ens. wie wäre es denn jetzt mit
einer Flafche Bern aftler Badftube und deiner Spuk
gefchichte? Einladung!“
..Kröfus." entgegnete der andre. ..Auf Revanche

für morgen in meinem Keller?“

..Gilt -“
Sie fehten fich wieder auf ihren Platz. Heinrich

Weltges tippte auf die Weinkarte. wo neben den
Namen der Sorten auch gewiffenhaft die Herkunft
der edeln

TroLfen
vermerkt war.

..Kreszeuz er Witwe Hiltingeu.“ fagte er. in
dem er hinter fich nach dem undeutlicher werdenden
.'aufe deutete. ..Das war fi

e alfo. die Witwe
Hilfingen. die Glückliche - mit uns noch um fiebeu
Ecken herum verwandt. Gefchwifter Stuhlftempel.
wie hier die Leute fagen. Eine Ruine wie ihr
Haus. ihr Pavillon. ihr Erbbegräbnis. Nur ihre
Weine werden noch tadellos von dem Sohne ihres
alten' Küfer- und Kellermeifters beforgt - und wenn

fi
e ihr ein Glas Wein vor die Nafe halten. fo

macht fi
e dir richtig das eine halbgefchloffene Auge

ganz auf und fagt dir Marke und Jahrgang her.
und es ftimmt aufs Tüpfelchen. Vor achtzehn
Jahren übrigens war fie noch eine fehr fchöne Frau- grad zu der Zeit. als die Leute nur noch Mofel
wein trinken wollten und fi

e anfing. aus einer

recht wohlhabenden Frau auch noch eine fteiureiche
Frau zu werden. Und dazu ein Bild von Tochter- kein Wunder. wenn ihr das zu Kopfe ftieg. wie
den Leuten ihr Wein.
..Die Stephanie war aber auch wirklich etwas ganz

Extraes - anders wie fonft unfre Mofelblümchen.

fo reizend die auch fein mögen. Schlank. groß
und ftolz wie eine Königin. mit fchwarzen Haaren.
blauen Augen und dem fchueeweißen Teint. den
diefe Art Brünetten manchmal haben.
..Natürlich koftete das Männerherzen - fo viel

ihrer die Stephanie nur wollte. Bei uns da unten
waren fi

e alle in die Stephanie
unglücklich

verliebt.
vom jüngften Lehrling an bis zu en Alten, Rein
die Gefchichte von der fchönen Helena. in Mofelaner
Deutfch überfetzt . . . Die jungen Leute erzählten fich.
alle unfre jungen Mädchen hätten zufammen eine

Wallfahrt nach Klaufen verfprochen - allwo man
fonft um einen Mann betet - an dem Tage aus
zuführen. an dem fich Stefanie iltingen verlobt
und ihnen nicht mehr überall in er Sonne fteht.
..Dabei hatte fi

e

noch fo 'ne Art Kinderliebf aft
mit einem Freunde von mir. Erinnerft du ic

h

noch des Franz Behrend. der mich mal in Koblenz
befuchte während unfers Dienftjahres und der aus
jeder Tafche eine Flafche Iofephshöfer oder Herrn
berger zog. wie ein Zauberkünftler. bis der ganze

Tifch in unfrer fcheußlichen Einjähri enbude mit
Flafchen bedeckt war? Ein netter Menfch. in guten
Verhältniffen, Solange die Mutter Hiltingen noch
nicht den Größemvahn gekriegt hatte. begünftigte

fi
e die Sache. foviel fi
e konnte. ja fie legte wohl

noch mehr darein. als in folchen Backfifchlieben
fteckt. Aber dann auf einmal drehte fi
e

fich uud
kriegte auch die Stephanie mit herum. daß die auch
dachte. fi
e

habe ja noch gar nichts von der Welt
gefehen und wollte ihr Leben nicht da bei uns in

dem kleinen Neffe vertrauern.

..Und alles fe
i

nur Kinderei gewefen. die fich
wohl in Freundfchaft umwandeln laffe. aber in
fonft nichts.
..Das war ja vielleicht ganz verftändig. Aber

dem Franz Behrend ging es nnvernünftig nahe.
Er war fo ein Gemütsmenfch. daß er die Sache
gar nicht rund in feinem Kopf bekam. Wenn ich
einen Sonntagnachmittag über den andern zu
meiner fogenannten Tante ging. fchlängelte er fich
regelmäßig unter irgendeinem Vorwand an oder
er kam nach. Und die Stephanie. die immer gern
einen ganzen Planetenkreis um fich verfammelt fah.
hatte es auch jetzt noch nicht ungern und neckte fich
mit uns beiden vor den weniger Bekannten herum.

fo daß der arme Kerl immer wieder neue Hoffnung
ichöpfte- , ,

..Das waren luftige Sonntage damals in dem
alten Haufe und dem großen Garten

- alles voll
Befuch und Leben. denn eine Gaftfrenndfchaft wie
an der Mofel findeft du weit und breit nicht mehr.

's if
t

nämlich auch ohne das ziemlich langweilig

auf diefeu Weingütern. fo fchön fi
e

auch ausfehen.
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..Na. alfo Hiltingens brachten fich jedenfalls
Abwechflung genug herein.
..Wie nun aber in den Wunderjahren die Wein

ftröme nur fo aus den Häufern floffen. und die
Goldbächleiii wieder herein. und aus den Wein
gutsbefitzern Weinbarone wurden. da brachte Mama
iltingen mit einem Male einen neuen. größeren
ug in die Sache. Sie wurde grancle (lame, fing
an. ihre Kleider aus Paris zu beziehen. und unter
nahm große Reifen - im Sommer nach der See.
ini Winter nach der Riviera. Und wenn fie mit
der Stephanie dann ini Herbft zur Weinlefe wieder
nach der Mofel kam. hatten fie einen Trubel von
fo feinem und allerfeinftem Befuch von ihren Reife
bekanntfchaften. daß es einem in dem alten Haufe
ziimute war wie in einem neuen Taiibenfchlage -
jedenfglls

vollkommen überflüffig.
.. a ja. ich machte mir nicht viel daraus.

Mittlerweile hatte ich mir eine andre Flamme zu
gelegt und konnte es gar nicht begreifen. wie tief
fiiinig der Franz Behrend herumging. Ich war für
ihn ganz roh. daß er endlich aufhörte. fich einmal
von dem ädchen fchlecht behandeln und in eine
Ecke ftellen und dann wieder herausholen zu laffen- wie es ihr gerade paßte. Und dazu die Ge
fichter der gnädigen Tante -
..Aber weiß Gott. er hoffte immer noch. hoffte.

ich weiß nicht. auf was! Daß der Himmel ein
ftürzen und alle die Laffen begraben würde. die
um fein Götzenbild herumtanzten und fchwänzelten -.
daß die fchöne Stephanie fich eines fchönen Tages
ihm doch wieder zuwenden müßte.
..Und da traf es ihn wie ein Blißftrahl. als fie

fich nun auf einmal niit einem andern verlobte.
Diefen andern haft du auch gekannt - unfern
Hauptmann. den wir immer mit feinem ganzen
Namen nannten. den Emmerich Iofeph von Dürrn
Gleichen. Reichsfreiherr und fo weiter -“
..Donnerwetter - mit dem.“ fagte Wollhaufen

intereffiert. ..Mit dem ,Extrakt vieler Jahrhunderte*_ Feudales Haus. das muß man fageu! Human
iind hochmütig zugleich.“
..Nun war s natürlich mit der Vetternfchaft und

Freundfchaft ziemlich endgültig aus; wir hatten
auch felber den Takt. das zu fühlen. und ver
krümelten uns nach dem of"ziellen Gratulations
befnch fo nach und nach. o ne daß fi

e uns viele
Tränen nachweinten.
..Ich war ja auch nicht betrübt darüber -

aber der Franz bekam von Tag zu Tag ein merk
würdigeres Wefen. Er ging nicht mehr unter die
Leute. Zur felben Zeit ftarb auch noch fein Vater.
und da feine beiden Schweftern auswärts ver

heiratet waren. erbte er das fchöne alte Rokoko
haus am Markte - du wirft es morgen fehen -
und faß darin wie ein Einfiedler. nur mit dem
alten
Mamilienerbfiück.

der Lifett'. Und er ging
allen üttern forgfältig aus dem Wege. die da
meinten. dem Franz fehle nichts wie eine vernünftige

Wan.
Zuletzt ließen ihn dann anch die feiner

ege gehen.

..Eines frühen Morgens treffe ich dann ganz
unerwartet vor meinem Keller Hiltingens Wagen.
und Tante und Stephanie winken mir lebhaft und

laffen halten. wie in alten
Zeiten.

Ich trete an.
entfchuldige mich pflichtfchu igft wegen meines

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 11

Kellerkoftiims und erkiindige mich nach dem Befinden
der gnädigen Tante und der fchönen Braut. Die
fah weiß und rot aus wie eine Pfirfichblüte.
..Aber bei meiner Frage rollteu ihr dicke Tränen

übers Geficht. und Tante erklärte mir haftig. die

Hochzeit habe verfchoben werden müffen
- der

Arzt meine. Stephanie fe
i

nicht mehr an den hiefigeii
Winter gewöhnt und müffe ganz entfchieden nach
all den Aufregun en auch diefes Iahr in den
Süden. Nur zur orficht natürlich - der Bräuti
gam fe

i

ja unglücklich. - Er erwarte fi
e in Koblenz

und begleite fi
e bis Köln. Bon da ab wollten fi
e

in Etappen reifen. über Paris und fo weiter. Ich
hörte kaum mehr auf Tante Hiltingens Redeftrom
und blickte verftohlen Stephanie an.

..Alfo doch ein wurmftichiger weißroter Apfel.

fuhr es mir durch den Sinn. Sie war mir noch
nie fo fchön vorgekommen - und fo habe ich fi

e

auch von da an in der Erinnerung behalten. in
den ftrahlenden Morgen hineinfahreiid wie eine
Prinzeffin im Märchen - ganz unwirklich. -
..Weihnachten war der Emmerich Iofeph dann bei

ihnen an der Riviera. hörte ich vom alten Kunz.
Tantens Kellermeifter und Faktotum. Dann lange
Zeit gar nichts mehr, Und ich meine. der Schlag
foll mich rühren. als man mir eines Tages im
Frühjahr erzählt. geftern abend fe

i

Stephanie Hil
tingen in todkrankem Ziiftande zurückgebracht worden.
Der Wagen habe ganz mit ederpolftern und
Daunendecken gefüllt werden müf en. und fi

e

hätten

fi
e

felber hineingehoben wie eine Feder. Ihr Leben
zähle nur mehr nach Wochen.
..Nach ein paar Ta en aber fchrieb niir Tante

Hiltingen. ich möge do bald kommen. Stephanie

fei recht krank gewefen
und von der Reife ftark

angegriffen. doch erhole fi
e

fich auffallend fchnell.
Sie wolle aber doch noch niemand remdes fehen.

..Es war mir ein faurer Gang. ls ich hinkam.
aud ich Stephanie bei weit offenen Fenftern im
avillon liegen. mit einer rofafeidenen Decke zu
gedeckt. War es der rofige Abglanz oder weil ich
mir die Sache fchlimmer vorgeftellt hatte - ihr
Geficht kam mir faft unverändert vor - eher noch
weißer und röter wie früher.
..Mama iltingen fchwatzte wie ein Wafferfall

von ihren . reunden* an der Riviera. und wie
fchade es gewefen fei. daß St hanie auf einmal
folches

Heimweh
nach der thcl bekommen habe.

Und der Arzt abe ihr noch eholfen. fchleunige
Abreife durchzufetzen. trotz ihrer ?mreäliwen wochen
langen Erkältung. Nicht mal ordentlich Abfchied
habe fie. die Mama. nehmen können.
...Aber du fiehft ja. daß es das Rechte war.“

lächelte die Tochter. .Ich kann doch wieder ini
Freien fein -"
..Ich fragte nach dem Bräutigam. und Stephanie

kramte mit ihren brillantenblißenden Händchen in
einem ganzen Paket Briefe.
..,Gelt. du denkft. du durchfchauft mich und weißt.

weshalb
ich ern wiederkommen wollte?“ fa t

e

fi
e

fcha khaft. , (les nur für ihn! Und fo fäjlank
bin ich auch nur geworden. weil der Emmerich

Iofeph
das Schlanke fo liebt, Guck - alle meine

inge klappern. Morgen kommt er und bleibt bis
Sonntag abend. Und daiiu alle Samstage - das

if
t meine befte Arznei.“

18
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..Tante Hiltingen wurde abgerufen. und da
fagte Stephanie auf einmal:

...Deiik. wie komifch -

ic
h
kmuß jetzt immer an

den Franz denken! Diefe

9

acht hab' ich fogar
von ihm geträumt

- als ob ich verliebt in ihn
wäre. Was macht er denn eigentlich?“
..Und da wäre ich beinahe herausgeplatzt: ,Dumme

Sachen macht er
- gegen die ganze Menfchheit

if
t er aufgebracht. weil ihm ein niiverftändiges

Mädel den Kopf verdreht hat! Wie ein boshaftes
Kind lauert er hinter feinent Fenfter und chneidet
Daunenkiffen auf. und fpielt Schneefall auf ie Vor
iibergehenden. wenn's kein fchlimmerer Schabernack

if
t - für eine Anftalt ift er reif -*

..Aber einer Schwerkranken fagt man fo etwas

nicht. Ich bezwang niich alfo und zuckte niit den
Schultern.
...Weiß nicht.“ fagte ich. ,Er geht fo wenig

mehr unter die Menfchen -*
..,Alfo wirklich menfchenfcheu? Mein Mädchen

erzählte mir's. Aber ich wollte es nicht glauben.

Weshalb denn nur?* Sie fah mich dabei unficher
an. Und da konnte ich mich doch nicht enthalten
zu
faYn:.., as mußt du doch beffer wiffen wie ich.“
..Sie fchlug die Augen nieder.

...Alfo wirkli we en der dummen Gefchichte
mit mir. glaubft u?* ?a t

e

fi
e kläglich. .Ich fehe

es 'a ein. daß es fehr. ?e
h
r

unrecht war. Nicht.

d
a
ß
-

ich ihn nicht geheiratet habe - das ift fein
Glück. denn wir paffen nicht zufammen. und ich
habe ihn nie geliebt. Nur ganz erne gehabt!
Aber es if

t eine Sünde. mit eines enfchen Ge

fühlen zu fpielen. - Ach. ic
h bin überhaupt ein

dummes Ding gewefen. Ich verdiene gar nicht
das Glück. einen folchen feltenen Menfchen gefunden

zu haben wie den Emmerich Iofeph - du follteft
ihn nur kennen!
...Und du mußt mir alles vom Franz erzählen

-
aber nicht 'eßt. Mama kann jeden Augenblick
kommen. Ic

h

möchte ihn fo gern einmal fprechen -
ich lanbe. erft dann kann ich felbft ein ganzes
Glück haben. wenn er mir verzeiht! Ach. wenn
ich doch das wieder zurechtrücken dürfte!“
..Dann kam richtig Tante Hiltingen mit ihrem

Wifchiwafchi von diefem und jenem.

...Heute nachmittag könnte ich gut ein wenig
fpazieren fahren.* meinte Stephanie in das Gefchwätz
hinein. ,Sag dem Friedrich. daß er um vier Uhr
anfpaiint -*
..,Siehft du. welch ein ortfchritt.*

faAYe
ich.

,Na. wann kommft du mich enn unten in olken

kuckucksheim befuchen?*
.,Nach unten fahre ich -- aber nur bis vor

unfer Dorf. zum Kirchhof. Vielleicht kann ich da
ein wenig ausfteigen. Man kann fich fein Pläßchen
nie früh genug ausfuchen -"
..Mama Hiltingen

fi
n
cg
>

an zu jammern. ,Nun

redeft du fo entfetzliche achen. Du weißt doch.
daß ich's nie habe leiden können. wenn vom Kirch
hof gefprocheii wird -*
..Stephanie

laYZe
rätfelhaft.

...Geh doch. ama. Das war ja nur ein

fchlechter Seher. Die Leute. die das Sterben vor

haben. reden ni tdavon. Ich will auch erft nach fechzig
Iahren fterben - mit Emmerich an einem Tage -“

_ ..,Na. dafür brauchft du dir hier ja auch noch
kein Plätzchen unter den Bauern ausznfuchen. Da
kommft du doch ins Dürrn-Gleichenfche Erbbegräbnis.*
fagte Tante Hiltingen ftolz.
...Ich weiß nicht.“ entgegnete Stephanie nachdenk

lich. ,Jät möchte doch lieber auf unferm Kirchhof
liegen. Da gibt es ganz oben auf der öhe ein

Plätzchen. wo man fo wunderbar über die Mofel
fieht
-

fo ein rechter Mofelfriede liegt da über dem
Lande. Davon habe ich immer unter den Palmen
geträumt - immer nur von der Mofel. - Und
darum möchte ich einmal hin -*
..Ich weiß nicht. ob fi

e den Nachmittag hin
gekommen if

t - da drüben fiehft du es übrigens
gerade liegen. das Dorf und den Kirchhof. und
hoch oben das weiße

Kreux..Acht Tage nachher if
t tephanie Hiltingen ganz

plößlich geftorben. an einem Bliitfturz.
Heute

noch
denke ich nicht gern daran. Als ich hin am. war
der Emmerich ofeph fchon da. totenblaß. aber ge
faßt. Tante to te und fihrie wie eine Wahnfinnige.
klagte Gott an und fing an zu rafen. wenn ein
Wort von der Beerdigung gefprochen wurde.
...Ihr follt fie mir nicht nehmen - niel* Mitten

unter ihrem Schmerz aber kam auch wieder ihr
erfchreckender Hochmut zutage.
..Da ihre fchöne Stephanie nun doch nicht in

das reichsfreiherrliche Erbbegräbnis käme. follte fie
wenigftens auch nicht unter Krethi und Plethi
liegen. unter Bauern und armen Leuten. Eine
Gruft wollte fi

e bauen. für fich und ihre Tochter
ganz allein; und bis die fertig war. konnte Stephanie

ja im Pavillon bleiben. der war feft gebaut.
..Nun mußte der Emmerich Iofeph an alle Welt

telegraphieren deshalb. und weil fie von oben
Schwierigkeiten machten. noch nach Trier und
Koblenz reifen. Und es nutzte gar nichts. daß ich

fa te: ,Sie hat fich doch ihr Plätzchen felber aus
gefucht da oben

-*
..Zuletzt fetzten fi
e dann Stephanie Hiltin en

richtig im Pavillon bei - und ihre Mutter ?a
ß

Tag für Tag daneben. wenn fi
e

nicht am Wäldchen
war. wo die Gruft gebaut wurde mit den pracht
vollfteii Steinen. innen ganz von Marmor. wie
eine Kapelle. Die Leute vom Dorf fchenten fich.
an dein Pfade längs des Fluffes her ugehen. auf
den die gefchloffenen Läden des avi ons blickten.
..Der Freiherr von Dürrn-G eichen kam wohl

auch noch manchmal. aber nicht zu oft. Für feine
Schwiegermutter und ihr Getue hatte er niemals
viel Sympathie gehabt. Nun aber follte die Ein
weihung der Gruft und die Ueberführung ftattfinden.
Der prachtvolle Metallfarg war fchon da. der den
einfachen Eichenfarg umfchließen mußte. - Alles
eingeladen von nah und fern -
..Und doch if

t die Gruft und der Sarg leer
geblieben, _

..Die Novemberftürme bliefen. und die Mofel
machte dem Lande einmal wieder einen Befuch.
Das if

t

zwar hier erade nichts Ungewöhnliches
und kommt alle zehn Jahre wohl einmal vor. Aber
diesmal trieb fi

e es doch etwas toll. Das Waffer
ftieg in die Straßen. in die unteren Stockwerke der
tiefgelegenen Häuf er -höher. immer höher. Waffer
ftandszeichen kündigen noch jetzt überall den Hoch
wafferftand des Jahres an.
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..Wir faßen recht tief in der Patfche. Aber
höher

hinaux
follte es noch fchlimmer fein.

..Tante atte auch fchon in das obere Stock
werk flüchten müffen. Das Haus war wie eine
Jnfel vom Waffer umgeben. und fie hatte fich den
alten Kunz mit feinem Sohne zum Schutze hinauf
kommen laffen. Der mußte auch bei ihr im Zimmer
fein. wenn der Sturm gar fo arg heulte. und er
hat mir fpäter erzählt. wie er neben feiner Herrin
ftand am Nachmittag des Tages. da die Gruft follte
eingeweiht werden.
wie ein wilder See - nur die oberften Scheiben
des Pavillons ragten aus der Wüfte heraus -
„.Kunz. Kunz.“ jammerte fie. ,nun geht das Waff er

über Stephanie. Warum kam es nicht drei Tage
fpäter - da lag fie hoch und ficher in ihrerLGruft- alles Unglück der Welt kommt über mich arme
Frau; warum? warum?“ '

..Reh
weiß es nicht. Frau Hiltinge11.* murrte

der lte. ,Aber die Leute fagen. die Frau Hil
tingen fei zu hochmütig gewefen in ihrem Glück.
und auch jetzt hätte fie gemeint. der Kirchhof wäre
nicht ut genug für das Fräulein. -- Und der war
auch hoch und ficher - da brauchte fie nicht im
Waffer u liegen -*
...S weigt!“ fagte Tante iltingenzornig. ,Das

if
t nun mal fo - und es b eibt fo -*

..Aber es blieb nicht fo.

..Ein Braufen erfcholl draußen. wie fi
e es noch

nicht gehört. Tante fchrie gellend auf - drüben
drehte fich das Dach des Pavillons wie ein Sonnen
fchirm im Winde - kreifend um fich felber trieb
es ab. - Die Wogen fchlugen über den dachlofen
Mauern fchäumend zufammen - im nächften Augen
blick erfchien der Sarg der fchönen Stephanie. ftand
einen Augenblick in der Höhe und fchoß dann in
rafender Fahrt hinunter in die Weite - immer
weiter.
..Tante Hiltingen la wie leblos in ihrem Seffel,
..,Jch bin oierund

echzig
und fechsundfechzig

dabei gewefen und habe vie gefehen.* erzählte mir
der alte Kunz. ,Aber nie hat's mir fo gegrufelt
als da. wie ich unfer Fräulein in feinem letzten
Bett die Mofel hinnnterfahren fah -*

..Y
glaub's fchon gern.

.. konnte die Frau doch auch nicht ohne Hilfe
laffen. und fo dauerte es eine ganze Weile. bis er
und fein Sohn in den Rachen kamen. auf der
("agd nach der irdifchen ülle der fchönen Stephanie.

ie fi
e unten im Do Nachfrage hielten. war da

fchon große Aufregung. Aus den enftern kletter

ten die Leute. mit Nachen und ü er Bretter ge
langten fi

e zu dem Kirchhofe. - Da ftand fchon
ein Halbkreis fcheu um ,den Sarg. der feine lehte
Fahrt beendigt hatte und ganz ruhig und friedlich
vor der hohen Treppe *gelandet war. .als bäte er
um Einlaß. -

..Keiner-wagte laut zu reden.

...Nu is fie doch zu uns gekommen.“ flüfterten
die Frauen.

Draußen braufte das Waffer -

...Und fieht da und is Staub. wie die andern
oben auch -*

l ßYOb
die Frau fie nun wohl fchnell wieder holen

ä t.“
..Aber die fchöne Stephanie hatte nun doch ihren

Willen durchgefetzt und durfte auf dem Platze
bleiben. von dem fi

e unter Palmen geträumt. Tante
Hiltingen war eine alte. gebrochene Frau eworden- ihr Hochmut unter den Schlägen des chickfals
abgefallen wie die Spreu vom Weizen -
..Von der Stunde an legte fich das Wetter. das

Waffer fiel fo rafch wie es eftiegen. Wohl fah
man jetzt erft überall die Verheerungen; aber die
Sonne lachte fo golden wie ente. als wir zwei
Tage fpäter die f öne Step anie oben in ihrem
Mofelfrieden ganz till begru en -- da. wo eben
das weiße Kreuz verfihwunden ift.

*

..Da unten kommen nun fchon die erften Häufer
des Ortes. in dem für gewöhnlich meine und für
diefe Nacht auch deine häuslichen Penaten ftehen,

's wird Zeit. daß wir unfre irdifche Rechnung mit
dem Wirt abmachen.
..Nur von Franz Behrend wollte ich dir noch

erzählen. für den Fall. daß du ihm
begegneft.“

..Alfo man begegnet ihm doch wieder.“ fragte
Wollhaufen.
..Ja - fie - Stephanie mein' ich. hat auch

das
zurechtgerückt.

wie fi
e

fich's vorgenommen. An
dem Tage. a die merkwürdige Mär von Stephanie
Hiltingens letzter Fahrt fich wie ein Lauffeuer
durch unfer immer neuigkeitshungriges Städtchen
verbreitete und die alte Lifett' fi

e

auch als etwas
,Aufmunterndes ihrem Herrn erzählte. if

t er wie
ein Wilder im Haufe hernmgelaufen und hat ge
tobt. daß er wegen des Waffers nicht gleich hinaus
zu ihr konnte.
..An dem erften Abend aber. als ie nun ftill

und einfam in ihrem Mofelfrieden oben chlummerte.

if
t er lange da gefehen worden. Und ganz ruhig

und vernünftig war er von da an wieder - etwas
ftiller. aber fonft wieder der alte.

..Vor ein paar Jahren hat er fogar geheiratet.
ein nettes Mädchen. das ihn

jahrelang
gern gehabt.

fchon

zur Zeit. da er nur die chöne Stephanie ge

e en.

..Natürlich nur eine olge der ftarken Nerven
erfchütterung. diefe plötziche Umwandlung. fagen
die Aerzte. Warum' auch nicht?
..Die Urfache diefer Erfchütterung bleibt ja

doch immer eine fehr merkwürdige Sache
-
diefe

lehte Fahrt der fchönen Stephanie. Und ganz
fonderbar wird mir zumute. wenn mir aus der
düfter verhangenen Pracht von Tante Hiltingens

altmodifchem Saale Stephaniens Bild fo f ön
und
geheimnisvoll

entgegenblickt und dran en

dazu ie grüne Mofel fo harmlos und friedlich
raufcht!“
Das weiße Mofelf iffchen

legte
an. Gefchäf

tiges Leben des Tages utete um ie zwei Freunde.
die nachdenklich ans Land ftiegen.



Vprielxwörter des Worgenlandes
Ueberfeßt von
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Wenn der Kluge allein ift- richtet er fich nach andern -
nnd in der Oeffentlichkeit nach fich felbft.

Jeder denkt für fich und d
ie

Gelehrten für jedermann.

Frühftück ihn, ehe er dich henachtnmhlt hat!

Am freieften if
t der Hoffnnngslofe.

Ueberlaß den Feinden- die Fehler deiner Freunde zu zählen.

Dem Reichen oerfprich nichts - den Armen laß nicht
warten.

o

Wer die Welt verftehty if
t klug - und wen die Welt ver

fteht, if
t klüger.

*

Was der Säbel zuftande bringt- das hätte die Klugheit
allein auch fertig gebracht.

Verftand - das ift ein Vogel .auf dem Aft; im Nu ift

er davon.

*

Ein Wolf7 der nicht angebellt wird- taugt nichts.

Kl). WOW:qu



Uns einem deutfhen Dhnaüengefchlecht
Von

Auguft Sperl

(Hierzu achtzehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

leihfam in einer ftillen Baht. gegen Morgen
und Mitta begrenzt von den anniutigeii

Höhenzügen des teigerwaldes. liegen die älteften
Beftandteile der ehemaligen Graffhaft Caftell mit
den Refidenthlöffern der beiden Häupter des Fürften
haufes. Caftell und Rüden aufen.

- jenes malerifh
hingebaut an den Walda hang. überragt von den
lehten Trümmern der Stammburg. diefes eine halbe
Wegftunde davon entfernt. gegen Mitternaht. ein

weilen unter Tags etwas von Kitzin en herauf. über
Gerolzhofen hinaus in die Welt. A er es puftet niit
fhwaher Lunge und kann beim beften Willen doch
nimmermehr das Idvll des Ländhens zerftören.
Das Idyll! Denn hier rattelt noch zwifchen

Obftbaumalleen der gelbe Omnibus in unbeftrittener
Herrlichkeit. hier brummt noh der Nahtwähter
feinen Stundenfpruh und tutet oder pfeift auf den
Fortfhritt der Zeit. Hier äußert fih noh in Väter

gebettet in Obftbaumhaine iveife der Wille einer löblihen
und fanftgewellte Reben- Polizei unter energifhem
gelände.. ' Shellengeklin el. ier trottet
Ein liebli es Stück Erde. noch. gern gefehen. er Mann

diefes ..Cafte ler Ländhen“,

Beinahe in fagen afte erne
find uns die gro en 'tädte
gerückt mit ihren qualineiiden
S löten und ihrer nerven
zer törendeii Unraft. Nur
fetten verirrt fih ein fhwa
her Pfiff in diefen Frieden
herein und küiidet. daß da
drüben irgendwo hinter dem

flüfternden. lifpelnden Wald
meere auf eiferner Weltftraße
die langen. langen üge

rollen. Tag und Naht. jahr
aus. jahrein. Im Norden
allerdings. mehr in der Nähe.
aber doh fhon faft nimmer
im Eaftellfhen. haben unter
nehmeiide Meiifhen vor et
lihen Fahren einen befheide
nen Shienenftrang zu legen
gewagt. und da puftet zu

Heinrih Graf und Herr zu Caftell.
geb. 1525.gen. 1595

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl, 11

mit dem Dudelfack. hier wird
der Affe. das Kamel zum
Ereignis. Hier fpriht noh
Fruit Sitte das erfte und
das letzte Wort im Tun und
Laffen der Meiifhen.

'Hierfind auh noh die Kir en
glocken anf einen fehr ein
driiiglihen. felbftverftändli
hen Ton geftimnit. und des
halb fhreitet allfoiiiitä lih
wie vor vielhundert Jahren
die Kirhenwahe duch die
ftillen Gaffen bei währeiidem
Gottesdienfte. auf daß kein
Unglück gefhehe und kein
griinmer Feind das Dorf
überrumpele in unangefagter

Fehde. Und wenn fih
ahnungslos ein Auswärti

Y
r. etwa eiii Beamter. das

ürgerreht erwirbt. dann

18*



Nugult Zperl:

Das neue Schloß Rüdenhaufen

findet er gewiß einmal des Sonntags eine uralte

Hellebarde an feiner Hauswand lehnen. Ratlos
fragt er. was das zu bedeuten habe. und man fagt

ihm: ..Der Kirchenfpieß eht um. geht um!“ Und
will er fi

e

nicht felber Muttern. die fchöne Helle
barde. “fo muß er eilig. vor Beginn des Gottes

dienftes. einen Erfatzmann gewinnen für die ihm
obliegende Wehrpflicht.
Aber nicht nur der Kirchenfpieß. fondern auch

fo manches andre wird gemeinfam getragen im

Eafteller Ländchen. Denn hier leben die Menfchen
noch miteinander. nicht nur nebeneinander.
Ein warmes Verhältnis befteht vor allem zwi

fchen dem Landvolk und dem Fürftenhaufe. Diefes

Verhältnis hat fich aus grauer Vergangenheit als
etwas Selbftverftändliches von Gefchlecht zu Gef chleeht
vererbt. es findet ort und fort feine Nahrung in
dem traditionellen ohltätigkeitsfiniie der Eaftelle.
Vererbt von Gefchlecht zu Gefchlecht. fage ich:
Im September 1476 hatten die Grafen Wilhelm
und riedrich ihr reiches Maindorf Obereifenheim
dem ifchof von Würzburg verpfäiiden müffen.
Nicht ganz acht Iahre fpäter kauften fich die Bauern
felbft in die Herrfchaft Friedrichs zurück.

- Der
Baiiernkrieg hatte auch diefe Graffchaft mit Brand
uud Zertörung überzogen. auptfc'ichlich durch
fremde Einflüffe war die Bevöl erung. die hier feit
alten Zeiten von keiner Leibeigenfchaft wußte. in

zwei Parteien gefpalteii. Der

Der alte Schloßhof zu Rüdenhaufen

Graf weilte auf der Marien
burg bei der bifchöflichen
Befatzung. In der Hütte
eines treuen Bauern fand
die edle ,Gräfin Martha mit
ihren zarten Kindern Zu
flucht. Droben ging die iii:
alte Stammburg in Flam
men auf. Bange Wochen
hindurch ivurde die Hart
geprüfte von ihren Gegnern
wie eine Gefangene gehalten.
Aber trotzdem erwies ihr fo
mancherunerfchrockeneUnter
tan Gutes. und ungefährdet
konnte fi

e

zuletzt in ihre Hei
mat Wertheim ziehen. Das
bezeugt fie felbft mit perlen
gleicher Handfchrift in Brie:
fen. die das Eaftellf cheArchiv
noch heute unter feinen
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Schätzen verwahrt. - Und wiederi'im:
Während des Dreißigjährigen Krieges
wandte fich Graf Gottfried an feine ..bis
auf Mark und Bein erf öpften“ Unter
tanen. bat fi

e mit ergrei enden Worten.
bei ihm auszuharren. und verfprach „auch
das Aeußerfte bei ihnen zu tun. bis Gott
fie fämtlich mit den Augen feiner Barni
herzigkeit anfchauen werde“. Darauf er
klärten die wohl am härtefteii bedrängten

Obereifenheimer. fi
e

hätten diefe Worte ..faft
kaum mit trockenen Augen verlefen hören
und daraus genugfam vernominen. unter
was gnädiger. wachender und forgfältiger
Obrigkeit fi

e lebten“. Die Bauern von
Eichfeld aber beteuerten. fi

e wollten ..mit
keinem Fuß weichen. fondern. foviel immer
möglich. ftandhaftig bleiben und in Geduld
ausharren“. »
Die deutfchen Adelsfamilien begannen

erft im elften Jahrhundert fich nach ihren Burgen
zii benennen. Erft feit dem zwölften Jahrhundert
gibt es Ge chlechtswappen. Deshalb vermag kein

deutfches ürftenhaus. kein Adelsgefchlecht die

Stammreihe feiner Väter mit Beftimmtheit über

diefe Zeitgren en zurückzuführen.
Auch der rfprung des Dynaftenhanfes Eaftell

verliert fich im Dunkel des elften Jahrhunderts,
Erft aus dem Iahre 1224 hat fich ein Siegel er
halten. das. wie heute. den fchönen. einfachen. (rot

Einfahrt zum alten Schloß in Rüdenhaufen

Partie vom alten Schloß Rüdenhaufen

weiß) quadrierten Schild zeigt, Unter den falifchen
Kaifern herrfchten die Ahnen als hochfreie Land

herren in dem fritchtbaren Gau. der fich aiisbreitet
von den Rebenhängen des füdweftlichen Steiger
waldes bis hinab an den Main. So viel fteht ur
kundlich feft. Aber ihre Abftammung von den
alten Grafen des Jffgaues kann wohl keinem
weifel unterliegen. und wahrfcheinlich if

t ihr
ufammenhang mit dem

Haufe

der Mattonen. aus
dem Graf Megiand zu

Kai er Karls des Großen
Zeit Güter in der arkung des Dorfes Eaftell befaß.
Alle die großen oftfränkifchen Gefchlechter des
Mittelalters. die Henneberg. die Wertheim. die
Rieneck. die Limpurg u. a.. find längft erlofchen.
Nur drei noch blühen: die Hohenzollern. die Hohen
lohe und die Eaftell. Die Eaftell aber waren ehe
dem fo mächtig. daß der berühmte Würzburger

Chronift Fries

n
o
? im fechzehnten

Yahrhundertdie allerdings dur nichts geftützte ehauptuug
wagen konnte. cities Burggrafeii zu Nürnberg Sohn

fe
i

vor vielen Iahren den Grafen Eaftell ..zu Hofe
geritten“. das heißt ihr Vafall gewefen.
..Ich hätte euch beftimmtere Nachrichten über

eure orfahreii verzeichnen können. wären die alten

fchriftlicheii Denkmäler. die das Feuer famt und

fonders während des Bauernkrieges auf eurer Burg
Eaftell verni tet hat. noch unverfehrt vorhanden.“

fchrieb der be annte Humanift Hieronymus Ziegler
in dem Abriß der Hausgefchichte. den er um die
Mitte des fechzehnten Jahrhunderts

verßaßte.Späterer Forfchung blieb es vorbe alten. in

fremden

Archiven den älteften Spuren des Ge
chlechtes nachzugehen. Aber das Ergebnis alles

Forfchens if
t eben doch hier wie anderwärts

nur eine Maffe trockener Pergamente. in denen
die Geftalten wie blut- und wefenlofe Schatten
auf Augenblicke emportanchen und wieder ver

fchivinden - Skelette. bekleidet mit den Lappen
ihrer Erdenherrlichkeit. Menfchen. vom Weibe
eboren . dem Tode verfallen. von deren

enfchentum wir fo viel wie nichts zu hören be
kommen. Wirklich intereffant werden alle alten
Familieiigefchichten erft durch reichere chronikalifche
Ueberlieferung. durch Akten und durch Privatbriefe.
alfo mit der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahr
hunderts.
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So wiffen wir auch nur wenig über die Kata
ftrophe des Jahres 1266. die der Graffchaft un
heilbares Verderben gebracht hat. Ja. wenn ..das
Nationalheiligtnm der fränkifch-würzburgifchen
Stiftslande“. die koloffale Fahne mit dem giganti
fchen Bilde des Patrons St. Kilian. fprechen könnte!
Ein Trimberg und ein Henneberg waren vom
zioiefpältigeu Domkapitel zu Bifchöfen erwählt
worden. und die Bürgerfchaft hatte fich gegen den
Henneberg erklärt. Heftig entbrannte der Kampf.
Auch Graf Heinrich zu Caftell bot feine Vafallen
auf und eilte den Hennebergifchen Vettern zu Hilfe.

Am Enriakustage- 8. Auguft -
1266 kam es zwi
fchen Kitzingen
und Sulzfeld zur
Reiterfchlacht.

Henneberg
und

aftell wurden

vernichtet. ftolz
blähte fich das
Kiliansbanuer
über der blutigen

Walftatt." Und
aus längft ver

funkenen Tagen
raunt die Sage
von einem alten.

blinden Grafen zu Caftell. Der fe
i

wartend auf
dem Turin feines Schloffes geftanden. allein zurück
gebliebeii von allen Männern feines Gefchlechts.
Jinmer wieder habe er den Wächter gefragt. was
er fehe. Der rief endlich. ftarker Staub gehe in
der Richtung nach Kitzingen. Da habe der Blinde
die Wahrheit erkannt und mit kläglicher Stimme

gefprochen: ..Heut ein Graf zu Eaftell und nimmer

mehr.“ Und weiter raunt die Sage und erzählt
vom trenlofen Caftell
fchen Vafallen Thann
hänfer. der im ent

fcheideiiden Augenblicke

zum Feinde überging.
und fi

e flüftert von dem
einzigen jungen Eaftell.
der. dem Gemetzel ent

ronnen. vor die Burg
feiner Väter kam. durch
den Spruch des blinden
Alten von der Schwelle
verftoßeii wurde. aber

endlich in der Fremde
zii hohen Ehren ge
langte. Und fi

e fninmt
ein Klagelied von 1in
iviederbringlich verlore
ner Macht und Herrlich
keit. Jahrhunderte hin
durch aber ließ der Bi
fchof zu Würzburg am
Chriakustage dem an
dächtigen Volke das
Kiliansbanner zeigen.
und heute noch ertönt

Siegel des Grafen Friedrich (1321)

glöcklein.iiitd nur f

wenige wiffen.
was es bedeutet.
Schwierig war
die Lage der Graf

fchaft auch fpäter

hin zwifchen rück

fichtslos

empor
trebenden Ge
walten. Ja. zu
weilen fehlen es.
als ob nur die
wachfame

Eifzerfucht der Gro en
die Fortdauer des
Kleinen ermög

lichte. Bis tief
in das fechzehnte
ahrhundert hin
ein hatte fich Ea
ftell immer wieder

zu wehren gegen
bifchöfliche und
markgräfliche
Uebergriffe. und
bitter klagte Graf
Konrad einmal im

Jahre 1554: ..Ju
Summa. es iftder
Branch: wer hat.
der hat. der

Stärker' frißt den

Schwachen.“
Jm fiinfzehnten Jahrhundert war die Macht

der Grafen derart gefuiikeii. daß Wilhelm ll. keine
andre Rettung wußte. als feinen gefamten reichs
unniittelbareii Befitz dem Ho ftift Würzburg zu
Lehn aufzutragen. demfelben ochftift. an deffen

Spitze nach unverbürg
ter Sage fchon im zehn
ten Jahrhundert ein
Sohn des Haufes g

e

ftanden fein foll. Bier
Augen zählte das ganze
Gefchlecht. Von den zwei
Söhnen Wilhelms hatte
fich der ältere. Leon
hard. auf der Saujagd
..den als abgerennet“.
der jüngere. Friedrich.
lebte als Domherr in

Straßburg. Mit Freit
den kam der Bifchof zu
Würzburg unter folchen
Umftänden der Abficht
des Alten zu Caftell ent:
gegen. ja er verfprach
den beiden „Letzten“
des aufes fogar eine
jährliche Leibrente und

berechnete wohl fchon
an den Fingern den

Zeitpunkt. wo der ganze
Befitz dem unerfättlicheii

Die Trümmer
des Stammfchloffes Cafer

dort am Gedenktage der

Schlacht das Chriakus Eingang zum Turm des Stammfchloffes Caftell

St. Kilian in die Tafche
fallen mußte. Aber die
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Rechnung erwies fich als falfch.
Der Domherr trat zurück in den

weltlichen Stand- ging an den
glänzenden markgräflich ans
bachifchen Hof, ,ve ammelte fich
ehelich“ zu dem f önen Edel'
äulein Elifabeth von Reihen
fteein und - eroberte zehn Kinder
bei ihr. Und heute? Man kennt
keine Bifchöfe mehr- die den

ftolzen Titel Herzoge von Franken
führen- das Haus Caftell aber
fteht feftgegründet wie nur je
auf dem uralten Boden feiner
Väter.
Warum es im Wettkampf

der Dynaftien von andern fo
weit überfliigelt worden ift?
Fähige

Köpxe
haben ihm in

keinem Ja rhnndert gefehlt,

fühne- furchtlofe Männer iu
keiner Generation. Je nun- wer
wachfen will an Macht, der darf
auch zuzeiten nicht zurückfchrecken
vor Unrecht und Gewalttat.
Aber fo weit wir die Gefchiehte
des Hauer iiberfchauen- find
erade die heroorragendereu Ge
talten charakterifiert durch einen

feft ausgeprägten Sinn für Recht
und Billigkeit. Und mit diefer l .
Eigenfchaft erobert man fein

' '

.f
Dorf- gefchweige denn ein König- '7
rei

Jntereff ant

if
t

die Stellung der
Grafen zur Re ormation. Wolf
ang l.

- der Negenerator der Graf
fehafh hatte fich fein Leben lang gegen die neue Lehre
geftrc'iubt und dreien feiner Söhne friih eitig fette Dom
pfründen in Würzburg Speier undÖ
fchaffen gewußt. Aber fein Aelteftert Konrad- fiihrte
nach des Vaters Tode im engen Anfchluß an Würt
temberg die Augsburgifche Konfeffion in der Graf
fchaft durch, Friedrich Wolfgangs zweiter Sohiu
war ein glänzend begabter,
feuriger Jüngling. Otto
Truchfeß von Waldburg
der mächtige Kardinalbifchof
zu Augsburg, der Vertraute
der p" ftlichen Kurie und
des Kai erst hatte ihn fchon
feit längerer

'
eit zu feinem

Nachfolger a s päpftlichen
Nuntius auserfehen; als fich
diefem Plane äußere Hinder
niffe entgegenftellten- fuchte
er den Grafen perfönlich fiir
den Dienft des Kaifers zn
gewinnen. Aber nach kurzem
Schwanken trat Caftel( auf
die Seite der Evangelifchem
kämpfte im Schmalkaldifchen
Krieger oerfiel der Reichs
acht- floh na Frankreich
und fpielte a s Gefandter
Heinrichs [l. eine bedeutende

Das Kiliansbanner des Hochftifts
Würzburg

amberg zu ver: f

Rolle während der Ver

handlungen,
die zur deut

chen Fiirftenrevolution
fiihrten. Er fiel beim
Beginne einer zukunfts
reiehen ftaatsmännifchen
Laufbahn- 30 Jahre alt,
vor Diedenhofen als ein
Opfer feines ungeftiimeu
Wagemutes. - Noch mau
cher Sohn des Haner hat
es zu hohem Anfeheu und
bedeutender Stellung ge

bracht: vom württembergi

fchen Landhofmeifter Wolf
gang Georg l. und vom

faiferlichen Generalfeldmarfchall
Friedrich Magnus bis herab auf
den jiingft fo frühzeitig dahin

gfrafften
Erbgrafen zu Caftell

t

iidenhanfen. Die hervor
ragendfte Geftalt des ganzen
Gefehlechtes aber if

t - foweit
wir deffen Gefchichte kennen -
unftreitig der dritte Sohn Wolf
gangs l.„ Heinrich der eine Zeit
lang in eingeweihten Kreifen als
der künftige Bifchof zu Würz
burg galt- aber im Jahre 1555
aus dem geiftlichen Stande trat,

nach erzog Chriftophs Tode

fechs Xahre lang im Namen
der Vormiinder das Herzogtum
Württemberg regierte und feinem
eignen Haufe durch eine grund
legende Verfaffung nnoergäng

liche Dienfte leiftete. -
Kriegerifehe Gefmnung if

t das Erbteil der Caftelle
ficherlich von Urzeiten her„ hiftorifch bezeugt if

t

fi
e

eit jenem Grafen Ludwigx der im ahre 1228
dem Rufe Kaifer Friedrichs folgte- das euz nahm
nnd nie mehr in feine Heimat zuriickkehrte. An
gefeheu waren die Caftelle im Rate der Kaifer
nnd Reichsfiirftein ihre Namen find fchon in den

Ibo'. Gundermann,
Würzburg

Jagdtrophöen im Schloffe zu Rudenhaufen
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Das Schloß Caftell

Urkunden der Hohenftaufen verewigt. Das Befte aber
haben fi

e - wenige unrühmlihe Ausnahmen ab
gerehnet - in der Verwaltung ihrer kleinen Graf
fchaft geleiftet. in der treuen Fürforge für ihre
Kirhen und S uleii. als Herren eines Lehnhofes.
dem faft alle otfränkifhen Adelsgefhlehter. dar
unter bis ins neunzehnte Jahrhundert die Fiirften
zu Shivarzenberg. Herzöge von Krumau. als
Vafallen angehörten. Ein Menfhenalter vor der
Mediatifierung des Haufes wurde auh in weifer
Fürforge für die Untertanen der Graffhaft die
bekannte Anftalt begründet. die heute noch unter
dem Nameit Fürftlih Eaftellfhe Alte Kreditkaffe in
hohem Anfehen fteht iind zu den allerälteften der
artigen Kreditanftalten Deutfhlands gehört.

DiZesBankinftitnt will die Bevölkerung vor wuheri
Ausbeutung fhützen. und der Reinertrag feiner

f er_

Unternehmungen darf faizungs einäß nur zu ge
meinnützigen und wohltätigen wecken verwendet
werden. Daneben hat fih im Laufe der Iahre
die ..Neue Kreditkaffe“ entwickelt. ein modernes

Bankinftitut. das ftreng gefondert betrieben wird
neben der alten Stiftung.
Reges Intereffe bringen die gegenwärtigen

Häupter
des Fürftenhaufes der Gef ihte ihres

efhlehtes ent egen. Anf ihre Anor nung ver
öffeiitlihte im ahre 1890 Wittmann die „il-fonn
menm EaZtellana“. ein Urkundenwerk. das über

taufend Dokumente enthält. und im Iahre 1892
Stein feine ..Gefhihte der Grafen und Herren
zu Caftell von ihrem erftcn Auftreten bis zum
Beginne der neuen Zeit“, Beide Fürften haben
auch vor drei Jahren den Verfaffer diefer Zeilen
mit der Ordnung ihrer archivalifhen Schähe be

Vbot.[kbmt.Uhingen
1. Erb raf Kaflmlr zu Caltell-Rüdenhaufen: 2.
6. Gta Rudolf Nehteren; 7. Grä n Hugo Ca tell-R.; 8. Fiirft Swibe

orftinetfter Flauder: 3. Fürft Caftell-N.; 4
.

Fürftin Cafiell-N.; 5. Erbgraf Rehteren;

*ig-Wernigerode;
9. Gräfin Hermann zu (Latten-R.; 10. Fürfi

zu Caftell-Caftell; 11.Gta Hermann zu Caftell-R.; 12.Gräfin lungard zu Eaftell-R.; 13.Graf Hugo zu Caftell-R.

Fürft Wolfgang Friedrih zu Caftell-Rüdenhaufen mit feiner Familie bei einem Feftfhießen zu Rüdenhaufen
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traut. Und als rucht diefer Arbeit entftehen
..Bilder aus der ergangenheit eines D naften
gefchlechtes“. die in nicht allzu ferner Zeit durch
die Deiitfche Verlags-Anftalt in Stuttgart einem
weiteren Kreife zugänglich gemacht werden follen.
Die Fürftenfitze zu Eaftel( und Rüdenhaufen

find traditionelle Heimftätten vorbildlichen Familien
lebens. Der jugendliche

Fürfi
Friedrich Carl zii

Eaftell ftand längere Zeit ei den Ulanen in Bam
berg. Wenige Iahre nach dem intritte feines
Vaters zog er fich nach Caftell zurück. führte die
Gräfin Gertrud zu Stolberg-Wernigerode in das
Schloß feiner Väter und lebt nun mit ganzer Seele
der Verwaltung feiner Güter. den fegeiisreichen
Beftrebungen des Iohanniterordens als deffeu Kom
mendator für Bayern und den politifchen und lite

Emma Fürftin zu (kannt-Rüdenhaufen.
geb. Prinzeffin zu Yfenburg-Büdingen

rarifchen Fragen der-Zeit. Vier Knaben und zwei
Mädchen. liebreizende Kinder. wachfen in ftrenger"

n
ih
t unter den alten Ahneiibildern heran.
Fürfto fgang zu Rüdenhaufen. der Senior des Ge amt

haiifes. hat 74 Lebensjahre hinter fich. Er trägt
nicht nur den Namen des erften Wolfgang. fon
dern es ift. als ob in ihm der wirtfchaftliche Sinn
jenes Regenerators der Graffchaft wieder in ganz
befonderem Maße aufgelebt wäre. Gleich dem
Ahnherrn hat er den weitaus größten Teil feines
Lebens in eiferner Koiifequenz dem Wohle feines
Haufes gewidmet. daneben aber mit feinem Ge
fchmacke feinem Schloffe das eigenartige Gepräge
gegeben. das jeden Befucher fo fehr anheinielt.
Sieben Söhne und fünf Töchter find feiner Ehe mit
Emma Prinzeffin zu Yfenburg-Büdingen entfproffen.
Sechs feiner Söhne haben die militärifche Laufbahn
eingefchlagen. der Aeltefte ftarb vor zwei Fahren
als kaiferlich deutfcher Gefandter und bevo mäch
tigter Minifter zu Santiago de Chile. fchmerzlich
beweint von den Seinen. Die ältere der beiden
noch lebenden Töchter. Gräfin Marie. ift vermählt
mit dem Fürften zu Stolberg-Wernigerode..die

jüngere. Gräfin Luitgard. verfchönt den Lebens
abend des Vaters und der Mutter.
Ungeheugt von der Laft feiner Iahre fteht Fiirft

Wolfgang wie ein Patriarch inmitten der Seinen.
Was ihn frifch erhält. das ift die

einfache.
ftreng

geregelte Lebensweife und die Iagd in en wunder
vollen Laubforften des Steigerwaldes. Er ift ein
großer Weidmann - er hat vor wenigen Monaten
feinen taufendfteii Rehbock zur Strecke gebracht!
Aber er if

t ein Weidmann von altem Schrot und
Korn: das Schießen if

t

ihm nicht die Hauptfache.
in der das andre reftlos

aufgeht;
er hat ein Herz

für alles. was da kreucht un fleucht. er lebt mit
der Natur. er hegt und pflegt feinen Wildftand.
wie er jeden alten Baum weiß in feinen weit
gedehnteii Iagdgründen. Und es if

t merkwürdig.
auch die f euen Vögel kennen ihn gar wohl. und
wenn er fich zu Haufe auf den Wegen feines Parkes
ergeht. dann fliegen fi

e zutraulich aus den Büfchen
heran. fetzen fich auf feinen ausgeftreckten Arm und
picken Futter aus feiner and. -
Das Haus Caftell ift en regierenden Häufern

ebenbürtig. und feine Agnaten find felbftverftändlich
zum Abfchluß ftaiides emäßer Ehen verp ichtet.
Ieder Graf Eaftell weiß von Ingend auf. aß er
iii erfter Linie für fein Haus und in zweiter Linie
für

&
ch felbft vorhanden ift.

ohl in allen europäifcheii Dhnaftien fließt
auch Eaftellfches Blut. Als Graf Wolfgang ll.
im Iahre 160l nach zwanzigjähriger kinderlofer
Ehe feine Gemahlin. eine Gräfin ?zu Hohenftein.

Wolfgang Friedrich Fürft zu (Hauch-Rüdenhaufen
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Friedrich Fürft zu Eaftell-Eaftell

verloren hatte. gedachte er nicht wieder zii heiraten.
Aber namentlich fein Schwager. Carl Herr zu
Lintpurg. erniahnte ihn. ..ja nit fein Leben in dem

Wittibftand zu enden und zu befchließen. in fonder
barer. wichtiger Betra tung. dies uralte Ge

fchlecht der Grafen von aftell fehr leis ftehe und
bald ein kleiner Reif dasfelbe aiiffreffen und hin
nehmen möchte. da dann folches anch gegen Gott
nit zu verantworten fein würde“.
Nein. er hätte es wahrhaftig nicht verantworten

können. der unbekannte Graf am Steigerivalde. Im

Gertrud Fiirftin zu. Eaftell- Eaftell.
geb. Gräfin zu Stolberg-Wernigerode

Iahre 1605 vermählte er fich mit Inlianne Gräfin
von Hohenlohe. und nicht nur das ganze heutige
Fürftenhaus Eaftell if

t einzig und allein auf diefe
Ehe zurückzuführen. fondern ihr etitftammen auch
in weiblicher Linie: in der fechften Generation das
bayrifche Königshaus. in der fiebten Generation
Albert.

iLrinzgemahl
der Königin Viktoria von Eng

land. un Karl Auguft von Sachfen-Weimar. Goethes

Freund.
in der achten Generation Kaifer

FranzIofef von Oefterreich und - Wilhelm l.. önig
von Preußen. Deutfcher Kaifer.

Die Kinder des Fürften zu Eaftell-Eaftell
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Gibt es Tiere, die keine Yeinde haben?
Von

[)1-. Theodor Zell

7M manchen Tieren if
t es bekannt. daß fie

unzählige Feinde haben. z. B. von der Maus
und vom Hafen. Heißt es doch von dem letzt
genannten fehr treffend im Liede:

Menfchen. Hunde. Wölfe. Lili-life.
Katzen. Marder. Wiefel. Füchfe.
Adler. Uhu. Raben. Krähen.
Feder Habicht. den wir fehen.
Glftern. auch nicht zu oergeffen.
Alles. alles will ihn - freffen.

Andre Tiere haben unzweifelhaft wenigerZ einde.
wie zum Beifpiel die Raubtiere. diefe unermü lichen
Verfolger der Vflanzenfreffer. Da ift denn die Frage
fehr naheliegend: Gibt es überhaupt Tiere. die
gar keine Feinde haben? Wir können diefe Frage
mit gutem Gewiffen verneinen. denn mag es ein
Gefchöpf geben. welcher Art es auch fe

i »- immer
hat es 'zu befürchten. daß ihm das größte Raub
gefchöpf der Erde. der Menfch. feindlich

gegenübertritt. Man mag diefen Zuftand beklagen. aß auf
der Welt diefer Kampf aller gegen alle befteht. und
fich nach paradiefifchen Zuftänden fehnen. wo die
Lämmer friedlich mit den Tigern weiden. man wird
doch zugeben müffen. daß die Tiere in ihrer heutigen
Geftalt undenkbar ohne einde wären. Die Ju
faffen von Zoologifchen ärten oerkümmern nicht
nur. weil fie in unnatürlichen Verhältniffen leben.
fondern anch. weil ihnen die Feinde fehlen. Das
kann man befonders bei den Affen wahrnehmen.
'Sieht man von dem Menfchen als Feind ab.

fo wird man allerdings zugeben müffen. daß die
größten Raubtiere. wie Löwe. Tiger. Jaguar u. f. w..
im allgemeinen kaum nennenswerte einde haben.
Unter Umftänden können ihnen gro e Echfen ge
fährlich werden. Allerdings follen Rudel von wilden

Hunden. fo in Oftafrika von Hhänenhunden. nicht
felten Löwen und Leoparden zerreißen. und auch
der Tiger foll im Kampfe mit den Kolfuns (eanis
äulihunenßjs) unterliegen. wenngleich die Angreifer

ihren Sieg natürlich teuer bezahlen müffen. Allein
die fchlimmften Feinde erftehen ihnen doeh aus den
eignen Reihen. indem die erbittertften Kämpfe bei
den Liebeswerbungen entftehen und hierbei mancher
Kämpe fein Leben aushaueht. Sonft wäre noch
hervorzuheben. daß diefe großen Katzen nicht felten
im Kampfe mit einem wehrhaften Vflanzenfreffer
tödlich verwundet werden. So foll es dem Löwen
manchmal fchlimm ergehen. wenn er den riefigen
Kafferbiiffel angreift. ebenfo foll die Ueberwindung
der Rapp- und Säbelantilope nicht felten dem
Sieger das Leben koften. Auch der Tiger wagt
nur ungern den Kampf mit dem wehrhaften Keiler.
weil es nicht ungewöhnlich ift. daß beide Tiere
hierbei ums Leben kommen. Erft kürzlich berichtete
wiederum ein Naturforfcher von einem folchen Vor
fall. den er allerdings nicht mit angefehen hatte.
aber aus den nebeneinander liegenden Kadaoern
beider Tiere mit Sicherheit annehmen konnte. Den
Sieg über den Lippenbär foll der Sieger faft immer
mit dem Leben bezahlen. Bären und die großen
Katzenarten fcheinen fich nämlich als Todfeinde
gegenüberzuftehen. indem Petz dem Löwen das Feld
räumen muß. So gibt es in Afrika zwar Löwen.
aber keine Bären. Nur im Atlasgebirge kommen

fi
e vor. weil der Löwe nicht höher als 1500 Meter

geht. Natürlich kann den Bären. die fich faft immer
auf den Bäumen aufhalten. wie zum Beifpiel der

Kragilenbär.
kein Tiger etwas anhaben.

uch diegroßen Raubvögel verlieren bei ihren
Beutezügen in ähnlicher Weife nicht felten ihr
Leben. Seeadler fchlagen manchmal ihre Fänge in

u große Fifche und werden von diefen in das

Leuchte

Element gezogen. Adler find fchon vonFiichfen.

ie fi
e in die Luft entführt hatten. totgebiffen

worden.
Das Krokodil hat in der Jugend einen fchlimmen

Feind. nämlich die Nileidechfe oder den Waran. f onft
fcheint es aber die fchlimmften Feinde ebenfalls in
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feinen eignen Reihen zu» haben. .v. Wiffmann
fhreibt hierüber folgendes: ..Zum Glück werden
die meiften Iungen von den Alten

aufgexeffen.
zum Glück werden auh viele Iunge von ögelii
weggenommen. aber immerhin glaube ih. daß
fih in afrikanifhen Flüffen folgender Zirkellauf
vollzieht: Das Krokodil vermehrt fih fo außer
ordentlih. daß der Fifhreihtum des Fluffes ab

nimmt. etzt frißt die Echfe ihre eigne Brut. zieht
fih vom (uf e zurück und mag teilweife auh vor
Hunger eingehen. Dann nimmt der Fifchreichtum
wieder zu und bald auch infolgedeffen die Zahl der
Ehfen. und o fort.“
Elefant. ashorn. Flußpferd und Kafferbüffel

wären in jungen Iahren ohne den Shutz der
Mutter oder der Herde natürlih eine leihte Beute
der großen Katzen. ausgewahfen follen fie von ihnen
gemieden werden. Hierüber ehen aber die An
f'ichten der Reifendeii auseinan er; die einen. wie

Brehm u, a.. veriveifen Kämpfe zwifhen Flußpferd
und Löwen in das Reich der Fabel. andre halten
fie für durhaus der Wahrheit entfprehend. Selbft
Elefant und Nashorn follen. wie Emin Pafha be
rihtet. vor dem Krokodile Furht haben, Der ameri
kanifhe Büffel foll in dem Grislhbär einen furcht
baren Feind gehabt haben. Alte Einfiedler. die fih
von der Herde abgefondert haben. follen fogar
Rudeln von Prärietvölfen zum Opfer gefallen fein.
wenngleih manher Ifegrimm vorher ins Gras
beißen mußte. Ebenfo foll ein Rudel Wölfe niht
nur junge Bären. trotz der Verteidigung der Mutter.

zerreißen. fondern felbft der gefürhtete Grislhbär
foll. wenn er vom Winterfaften ermattet ift. ihnen
unterliegen, Wie bei den Bifons. fo laufen an
fheinend auch bei den Auerohfen und Wifents nur
die Abgefonderten. Kranken und Shwahen Gefahr.
von Bären und Wölfen zerriffen zu werden. Ueber
dies darf niht vergeffen werden. daß die Dickhäuter
und Rinder den ge ährlihften Feind in den Ele
menten befitzen dür ten. Wegen ihrer koloffalen
S were verfinken fie beim Uebergang über Flüffe
ni t felten iin Triebfande.
Die großen Affen haben genau diefelben einde

wie die Menfhen.
hauptfählih

die großen aßen
arten und das Krokodi. Der Oran -Utan auf
Borneo foll angeblih keinen Feind aben. Bei
Brehm heißt es von ihm. der in feiner Heimat
Meias genannt wird: ..Die Dajaken fagen. daß der
Meias niemals von Tieren im Walde angefallen
wird. mit zwei feltenen Ausnahmen. Alle Dajaken
häuptlinge. die ihr ganzes Leben an Orten zu
gebraht haben. wo das Tier häufig vorkommt. ver
fiherten: kein Tier fei ftark genug. um den Meias
zu verletzen. und das einzige Gefchöpf. mit dem er
überhaupt kämpft. if

t das Krokodil. Wenn er kein

Obft in den chhangeln findet. geht er an die
Flußufer. um ier junge Shößlinge und Frühte.
die diht am affer wahfen. zu freffen. Dann
verfuht es das Krokodil. ihn zu packen; der Meias
aber fpringt auf dasfelbe. fhlägt es mit den Hän
den und Füßen. zerfleifht und tötet es. Der Mann
fügte hinzu. daß er einmal einem folhen Kampfe
zugefhaut habe. und verfiherte. daß der Meias
ftets Sieger bleibe. Ein andrer Häuptling fagte
mir folgendes: ,Der Meias hat keine Feinde; denn
kein Tier wagt es. ihn anzngreifen. bis auf das

Krokodil und die Tigerfhlange. Er tötet aber das
Krokodil ftets durh feine gewaltige Kraft. indem
er fich auf] dasfelbe ftellt. feine Kiefern aufreißt
und ihm die Kehle auffchlitzt. Greift eine Tiger
fhlaiige den Meias an. fo packt er fi

e mit feinen
. änden. beißt fi

e und tötet fi
e bald. Der Meias

it fehr ftark; keiit Tier in den thangeln if
t

fo

kräftig wie er.*“ Aus diefer Schilderung eht her
vor. dciß nur der ausgeioahfene Orang- tan im
ftande" ift. fih feiner Feinde zu erwehren. Alt oder
kränklih oder in der Iugend wiirde er felbftverftänd
(ih von feinen einden zerriffen werden. um
Glück kommt auf

* oriieo der Tiger niht vor. oiift
wiirde ihm dasfelbe Shickfal blühen oder er müßte.
wie die Orang-Utans auf Sumatra. fih in erden

zufammenrotten. um gegen die Angriffe dief es ftärkften
Raubers gefihert zu fein.
Wie fteht es mit dem riefigften Affen. dein

Gorilla. der bekanntlich an der weftafrikanifhen
Küfte niht herdeiiweife. fondern in Familien lebt?
Er gilt allgemein als Herrfher des Waldes. Hat
er keine Feinde? In feiner eimat ift der Leopard
fehr
häufig.

Es befteht kein weifel. daß der männ
liche Gori a ftärker ift als der Leopard und Weib
chen und Kinder gegen diefe gefährlihe Katze ver

teidigt. Hugo v. Koppenfels. der nah der weft
afrikanifheti Küfte fuhr. um fih ausfhließlih der
Iagd auf Gorillas zu widmen. beftätigt das aus
drücklih. ..Der Gorilla.“ fhreibt er. ..lebt bis auf die
alten hhpohondrifhen Männer im engeren Familien
kreife und treibt fih des großen Verbrauhes an
Nahrung wegen nomadifierend umher. indem er da
nähtigt. wo er fih bei Anbruh der Dunkelheit ge
rade befindet. Er baut alfo jeden Abend ein* neues
Neft und errichtet dies auf efunden. fhlank ge
wahfenen. niht viel über 0.3 eter ftarken Bäumen
in einer Höhe von 5 bis 6 Metern. Das Neff ift

ähnlih dem des Storhs in der erften Abzweigung
ftärkerer Aefte aus grünen Reifern angelegt, Die
Iungeii iind. wenn diefe noch der Wärme bedürfen.
auh die Mutter pflegen darauf der nähtlichen Ruhe.
wogegen der Vater ziifammengekauert ain Fuße des
Stammes. mit dent Rücken daran gelehnt. die Nacht
verbringt und fo die Seinigen vor dem Ueberfalle
des Leoparden befchützt.“
Wie fteht es nun mit dem Löwen? Daß der

Gorilla bei einem Zufammentreffen mit dem König
der Tiere fih diirh Erklettern eines Baumes fchüßt.

if
t

wohl naheliegeiid. Wie geftaltet fich nun aber
die Sahe bei dein Fehlen von Bäumen? Es ift

merkwürdi . daß über diefen Punkt kein Natur
forfher fi

ch äußert. obwohl es doch bei der Häufig
keit der Löiven in Afrika eine fehr naheliegende
Frage ift. Andre große Affenarten fhützen fih
gegen Löwen und Leoparden durh Herdenbildung;
eine avianherde greit der Löwe niht an. Nur
du C aillu äußert fi über diefen Punkt. Nah
ihm it der Gorilla unbefhränkter Herrfher feines
Gebiets. da in feiner Heimat Löwen niht vor
kommen. Er meint. diefe feien wahrfheinlih durh
Gorillas' vertrieben worden. Richtiger dürfte fih
die Sahe umgekehrt verhalten. daß iiämlih die
Löwen überall den Gorilla aitsgerottet haben. fo

daß diefer nur in den Teilen Afrikas vorkommt.
der ohne Löwen ift. Uebrigens liegt es anf der

Hand. daß der alt und fhivach gewordene Gorilla
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fchließlich doch im Magen des Leoparden fein Ende
findet. denn nur in der Blütezeit ift er ftärker als
diefe blutdiirftige Katze.
Auch die riefi en Säugetiere. die ini Meere

leben. wie die Wa e. erfreuen fich keineswegs eines
ungetrübten Dafeins. Gewöhnlich nimmt man an.
daß ein fo koloffales Tier wie der Walfifch. der
mit einem Schlage feines S wanzes ein Boot zer
fchmettern kann. außer dem i enfcheii keinen Feind
befitzt. Das if

t aber ein großer Irrtum. Wir
wollen hier dahingeftellt fein laffen. ob die Er
zählungen von Angriffen des Drefcherhais und des
Sägefifches auf den Walfifch der Wahrheit ent
fprechen oder nicht. Dagegen kann es keinem

Zweifel
unterliegen. daß der Schwertfifch. genauer

chwertwal oder Orka. trotzdem er nur 16 bis
20 Fuß lang wird. ein geborener eind des Wal
fifches ift. Diefe Delphinart. die e enfalls wie ihr
Opfer ein Säugetier ift. darf nicht mit dem Schwert
fifch oder lljpbiar, der zu den Fifchen gehört. ver
wechfelt werden. Der Schwertwal trägt feinen
Namen von der langen Rückenfloffe. die wie ein

Schwert aus dem Waffer hervorragt. der Schwert
fifch von feiner langen Oberkinnlade. die fchwert
förmig gebildet ift. Die Walfifchfänger verlaffen
fofort die Gegend. wo Schivertwale fich zeigen. denn

fie wiffen aus Erfahrung. daß alle Wale ängftlich
die Gegenden meiden. wo fich i re einde erblicken
laf en. Schon den Alten if

t die ein fchaft zwifchen
bei en Tieren ni t unbekannt geblieben. da damals
die Orka (mit Or us zufammenhängend) fich häufig
ini Mittelländifchen Meere zeigte. während fi

e jetzt
die nördlichen Meere bewohnt. Ein römifcher
Schriftfteller fchreibt:
..Die Orka. ein Tier. das einer ungeheuern.

mit fchrecklichen ähnen bewaffneten leifchmaffe
gleicht. bricht in eerbufen ein. wo fi* Walfifche
aufhalten. und zerfleifcht jung und alt mit den

Zähnen. Die Walfifche können weder ausweichen
noch Widerftand leiften und fuchen nur zu fliehen
und die

h
o
h
e See zu erreichen; ihre inde aber

verfperren i nen den Weg. treiben fi
e in die Enge

und jagen fi
e auf Sandbänke oder Klippen. Der

gleichen
Kämpfe

geben ein erhabenes Schaufpiel;
das Meer fel ft fcheint mit fich in Zwietracht;
kein Wind ift zu bemerken. aber die Wogen braufen
und fchäumen in olge des Schlachtgetümmels. als
vb der ftärkfte irbelwind wütete.“ Es handelt
fich hier um keine Phantafie des alten Römers.
denn die heutigen Naturforfcher fchildern die Kämpfe

nicht viel anders. So heißt es bei Brehm: ...Ieden

falls verdient der Schwertfifch die ihm von Linne
beigelegte Bezeichnung: ,Thrann oder Peiniger
der Walfifche und Robben* vollftändig, und wett

eifert nicht allein. fondern übertrifft fogar jeden

Hai. jedes Raubtier der See überhaupt!“
Diefer Schivertwal fcheint in der Tat das

fchrecklichfte Raubtier zu fein. Dem Narwal nutzt
fein Horn nichts. er wird zerriffen. die großen
Seelöwen trauen fich nicht in das Waffer. wenn
ein Rudel Schwertwale in Sicht ift. felbft das
junge Walroß auf dem Rücken der Mutter foll
nicht icher vor ihnen fein. Hat die Orka felbft
keine einde? Die fchlinimften fcheinen. wie bei
den riefigen La'ndfäu etiereii. die Elemente zii fein.
indem fie. wie alle

k alarteii. leicht ftranden und
dann jänimerlich umkommen.
Das alte Walroß. das doch gewiß ein mäch

tiges Untier ift. foll nicht felteu von dem Eisbären

angegriffen
werden. Hat diefer König des qiordeiis

keinen eind im Tierreiche? Bei Brehm heißt es:
..Bon keinem andern Wefen beirrt oder gefährdet.
der eifigften Kälte und den fürchterlichften. uns

fchier iindenkbaren Unwettern forglvs trotzend. ftreift
er dort durch Land und Meere über die eifige
Decke des Waffers oder durch die offenen Wogen.“

Ift das ganz utreffend? Natürlich müffen wir
von dem Menfchen abfehen. der gerade in der

letzten Zeit gewalti unter den Eisbären auf
geräumt hat. Ob beifpielsweife ein Rudel Schwert
wale. die mit einem fchwimmenden Eisbären zu

fammentreffen. diefen ungefchoren laffen. erfcheint
mir fehr zweifelhaft.
Leider haben die Natur orfcher wie die Reifen

den dem hier behandelten hema nur wenig Auf
merkfamkeit gewidmet. weshalb man über viele

äußerft wichtige Punkte noch keine Klarheit befiht.
Aber davon bin ich überzeugt. daß. je weiter unfre
Unterfuchungen fortfchreiten. defto ficherer fich her
ausftellen wird. daß weder dem Menfchen noch

ir endeinem andern Gefchöpf ein friedliches. forgen
lofes Dafein in diefem irdifchen Iammertal b
e

fchert ift. Von der Richtigkeit des Satzes. daß.
wo ein

Pflanzenfrefkfer

lebt. die Natur fofort ein
Raubtier gefchaffen abe. um jenen zu verfchlingen.
war der große englifche Naturforfcher R. Owen fo
durchdrungen. daß. als die Refte eines vorweltlichen
Riefenbenteltieres gefunden wurden. er fogleich den

Schluß zog. es müffe auch ein gleichzeitiges großes
Raubtier gegeben haben. In der Tat wurde diefes
mit prophetifchem Geifte geahiite Raubtier. der

Riefenbeutellöwe ('l'liz-laooleo). kurz darauf gefunden.
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Vor dem Aufftieg

Eine Vergnügungsreife im Lufifttxifi
Von

Johannes Poelchel
(Mit acht Abbildungen nach photogr. Aufn. von E. Härtel. Hauptmann im Feldartillerieregiment Nr. 68. Riefa a. E.)

Die Freunde der Lnftfchiffahrt
werden immer treter von Landwirtfchaft.

?andel
und Jnduftrie ver

zahlreicher. Das zeigt uns ein Blick in das zeichnet. Der Münchner
4 erem zählte allein acht

jüngfterfchienene ahrbuch
des Deutfchen Lu

tfchifFerverbandes. der ert ein
zweites Jahr vollen et hat
und fchon nicht weniger als

fieben Vereine mit 2224
Mitgliedern umfaßt. Der
ältefte diefer Vereine if

t der
1882 gegründete Berliner
Verein für Luftfchiffahrt.
hm folgten 1889 der

ünchner. der neuerdings
eine befondere Abteilung
Regensburg gebildet hat.
1896 der Oberrheinifche in
Straßburg. 1901 der Augs
burger. 1902 der Nieder

rheinifche in Barmen. 1903
der Vofener und im Juni
1904 der Oftdeutfche Verein
in Graudenz. Jn den Mit
gliederliften der Vereine
finden wir neben Angehöri
gen deutf cher Fürftenhäuf er

Offiziere. Akademifchgebil- . .

dete aller Fakuuaten- Ver: Berlin niit dem Votanifchen Garten aus einer Höhe von 800 Metern

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 11 19
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Königs-Wufierhaufen in der Mark aus einer Höhe von 1100 Metern

Prinzen und eine Prinzeffiii des bahrifhen Königs
haufes zu feinen Mitgliedern. und neben den Namen
von fehs fehen wir einen kleinen Ballon abgebildet zitm

?eihenwaß

fi
e

felber Fahrten ausgeführt haben. unter

i nen auh die t riiizeffiii Therefe von Bayern. die
damit dem zuert von der Prinzeff'in Adelheid von
Sahfen-Altenburg gegebenen Beifpiele gefolgt ift.
Ueberhaiipt if

t die Zahl der Damen. die fih' an
Lnftreifen beteiligen. gar niht gering. Schon diefer
Uniftand fpriht dafür. daß die Gefahren einer
gewöhiilihen Ballonfahrt bei der jetzt fo vor
gefhritteneii Tehnik nicht mehr roß find. Anders
natiirlih bei den kühnen Verfu en. das Problem
des lenkbaren Liiftfhiffes zu löfen oder..wie man

fchon mit Recht fagen darf. das gelöfte Problem
praktifh verwendbar zu mahen.
Ein Platzen oder Zerreißen der Ballonhülle ift

kaum noh möglich. Das beim Steigen fich er
wärmende und ausdehnende Gas entweicht je nah
Bedarf diirh den unten geöfftieteii Füllanfatz. und
die Hülle felbft befteht jetzt meift aus zwei diagonal
zueinander verlaufenden kräftigen Bauinwollgeweben.
zwifhen denen fih eine Gummidichtnng befindet.
Vor Seekrankheit brauht man keine Angft zu haben.
da der Ballon ja niht vom Winde zu leiden hat.
fondern ohne Eigenbewegung von der Luftftrömuiig
getragen wird. Infolge diefer Windftille werden
auh fziemlich niedrige Temperaturgrade niht als

Kälte empfunden. Die
Landung aber erfolgt jeßt
dank dem nie mehr feh
lenden Shlepptau und
der fogenannten Reiß
vorrihtiing. die eine fo
fortige Entleerung des
Ballons ermögliht. in
der Regel „glatt“. Auch
die Koften einer Ballon
fahrt find nuriioh mäßig.
Wenn man init der Fahrt
gefhivindigkeit einiges
Glück hat. betragen fie
bei einer Füllung niit
Leuhtgas etwa das Vier
fahe einer Eifenbahn
fahrt. der Genuß aber

if
t der hundertfahe. maht

alfo eine Erfparnis von
96 rozeiit! Sogar das
viel eihtereundleiftnngs
fähigere. bisher aber drei
mal fo teure Wafferfto -

gas ging in neuefter Zeit

Kottbus aus einer Höhe von 2100 Metern fa
ft auf die Hälfte feines

rüheren Preifes zurück.
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Wolkenmeer in einer Höhe von 3000 Metern über Greiffenberg in Schlefien

Um unfern Lefern von den ganz eignen Reizen
folcher Fahrten eine fchwache Ahnung zu verfchaffen.
führen wir ihnen eine vom Glück recht begünftigte
Reife. die am 18. Iuli 1904 von drei Mitgliedern
des Berliner Vereins unternommen wurde. in Wort
und Bild kurz vor. Zur Aufnahme der kleinen. aber
fehr fcharfen Bilder wurde eine Ernemann-Kamera
(Dresden) mit befonders großem. lichtftarkeni Ob
jektiv verwendet. die rafche Aiiswechflnng der Perutz
Perxanto-Platten erfolgte durch drei Ialoufiewechfel
magazine. Uebrigens if

t das Photographieren vom
Ballon aus mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden.
Gasanftalt Charlottenburg. vormittags 1() Uhr:

der große. leuchtend gelbe Vereinsballon
..H'elmholtz“. 1300 Kubikmeter Gas umfaffeiid. 14.25 O eter

im Durchnieffer. if
t bereits gefüllt. der in der Mitte

herabhängende Füllanfaß vorläufig durch eine Schnur
gefchloffen. Mannfchaften des Luftfchifferbataillons.
verftärkt durch Arbeiter der Gasanftalt. find auf
beiden Seiten an die ochlaßtaue verteilt und halten
den im Winde fich wiegenden Ballon feft. während
andre den ächzend fich hin und her biegendeii Korb

auf den Boden niederdri'ickeii.
Die Korbleinen find an den
Stahlring geknebelt. an dem
auch die vom Reh herunter

gekhenden
Auslaufleinen feft

ge unden find. Der Ballon
führer. 1)r. Bröckelmann. hat
fich auf den Korbrand ge

fchivungen und bringt die Ven
tile und die Reißleine in Ord
nung. Nachdem der Ballon
..abgewogen“. das heißt die

mitznfi'ihrende Ballaftmenge
geregelt und der Füllanfatz

aufgÖzogen
ift. erfolgt 10 Uhr

15 inuten das letzte Kom
mando ..Laßt los!“ durch den
die Abfahrt leitenden Offi
zier vom Luftfchifferbataillon.
..Glück ab!“ ru en die Zurück
bleibenden - enn fo lautet
fehr bezeichiiend der Luft
fchiffergruß - und fchauen
uns noch lange nach; in
wenigen Minuten find fi
e

für unfre Augen zu Punkten zufammengefchriimpft.
Der Ballon. der eben noch ungeduldig an den

Tauen zerrte. fchwebt jetzt ruhi empor und folgt.
vom Nordweft getrieben. der ichtung des Land
wehrkanals über

HLippodrom.
Zoologifchen Garten

und die Kaifer- ilhelms-Gedächtnislirche. den

Wittenberg- und den Nollendorfplatz hinweg. Schon
fteht er in 800 Meter Höhe über dein Botani
fchen Garten. nach deffeu Rändern u wir einige
Gebäude fehen. teils höhere. wie ufeiim und

Palmenhaus. teils langgeftreckte flache. die Ge
wächshäufer. Sonft ift der ganze trapezförmi e

Raum von Bäumen und Gartenaiilagen aiisgefü t.

und nach allen Seiten fchließen fich mächtige Häufer
blocks an. In der Mitte führt von der unteren
Ecke des Botanifchen Gartens aus die Stubenranch
ftraße. die breite Bahnftraße kreuzend. iiber die
Gleife der Potsdamer Bahn. die ivir vom Bahn
hof Schöiieber und der fie überfchreiteiiden Kolonnen
ftraße links is zum Bahiiho Großgörfchenftraße
und zu den Friedhöfen der St. ukas- und Matthäi
gemeinde rechts verfolgen können.

Hütteniverk Iämlitz bei Muskau aus einer Höhe von 200 Metern
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Immer höher ftei t der Ballon. immer weiter
wird die Ausficht. a liegt die Riefenftadt mit
all ihren Vororten zu unfern Füßeny dank dem am
Morgen niedergegangenen Regen ganz ungetriibt;
nur über dem otsdamer Bahnhof lagert eine leichte
Dunftwolke. er Himmel iiber uns if

t völlig rein
und tiefblau. die Sonne wirkt ungehindert- aber

nicht drückend, Von ihr beftrahlt leuchten zahllofe
Seen: nach Norden zu- fchließlich in zartem Duft
oerfchwimmend- die Wafferftraßen und Becken um
Neu- und Alt-Ruppin, im Offen iiber der Märki
fchen

Schweizi
die Niederungen des Oderbruchs.

in ziemlicheri ähe der von der Spree durchftrömte
Müg__elfce und die Dahmefeen- im Weften das

Have becken mit feinen Verzweigungen bis Spandau
und Brandenbur . Dazwifchen ein Gewirr von
eldern und Wie en„ teils parallel zueinander. teils
eltfam gekreuzt. ein Netz von Landftraßen- die
Städte und Dörfer miteinander verbinden. an Ge

hökften

und Rittergiitern mit Parkanlagen vorüber

fi
i

ren. dazu die langen. fcharf ausgeprägten Linien
der Eifenbahnen. Das Auge kann fich nicht fatt
fehen an diefem gewaltigen, farbenprächtigen Van
oramar das fich jede Minute verändert und immer
neue Reize zeigt,
Der Wind behält feine nordweftliche Richtung

bei. Bald liegt eine freundliche Ortfchaft unter
uns mit ftattlichem Jagdfchloß und Park- Königs

Wufterhaufen an der Notte- wo der Kaifer in
jedem Herbft zu kurzem Jagdaufenthalt ein
kehrt. Die Eifenbahnlinie Berlin-Görlitz. Land
und Wafferftraßen treffen hier zufammen. Wälder
reichen nahe heran. und nordwärts fchweift der
Blick über die Dahmefeen. So fchnurgerade auch
die Luftlinie unfrer Fahrt von Nordweft nach Südoft
fich ziehty fo zeigt fi

e

doclx wie dies namentlich im
Sommer in der Regel der Fall ift. ftark vertikale
Schwankungen. Der felbfttätige Barograph. ein
finnreicher Apparat. der dem Lnftfchiffer ebenfo
unentbehrlich if
t wie das Tieflot dem Seefahrer,
befchreibt eine wunderliche Zickzacklinie, Seen und

Waldbrand an der Görliß-Kohifurter Bahn (1600 Meter)

große Waldun en, wie der eben
unter uns fi

ch ausdehnende
Wufterhaufer- der Waffer
burger und der Hamnierforfh
üben durch die emporfteigende

Ausdünftung viel Anziehungs

kraft aus, und der
iFeuchtigkeitsgehalt von Wo fen. die

wir durchfliegen. befchwert den
Ballon. Da heißt's aufmerk
fam fein auf jede Neigung

zum Sinken und den Fall
rechtzeitig durch Auswerfen von
Sand „abfan en“. Wenn wir.
in den Genu des Schauen?
vertieft- dies einmal verfän
men. fo müffen wir unfre Un
achtfamkeit durch große Opfer
an Vallaft büßen und ver
kürzen uns dadurch die Dauer
der Fahrt.
Ueber Wendifch-Buchholz

hinweg erreichen wir den
Spreewald- den wir in fei
nem ganzen Umfang wahr

nehmen; 60 Kilometer lang. if
t er in feinem unteren

Teile urwaldartig. in der Mitte. eingefchnürtf
nach Süden zu aufgelöft in eine weite Bufch- und

Wiefenlandfchafh zwifchen deren vereinzelten kleinen

Gehöften Wafferläufe den Verkehr vermitteln. Es

if
t l Uhr geworden. jeßt fordert auch der Körper

feine Rechte. Das Varogramm

ft
e
llt fich gerade

als eine fanfte Wellenlinie zwi chen 2000 und
2200 Meter dar- ein Beweis. daß der Ballon in
einer Gleichgewichtszone fchwimmt. Die Gelegenheit

zum Mittagsmahle if
t

alfo günftig. Wie das mundet
in der reinen Höhenluft- und wie frifch der Rhein
wein fich am Boden des Korbes gehalten hat. wo
beim Steigen und allen die Luft kühlend durch
das Weidengeflecht treicht!

anwifchen haben wir uns einer größeren Stadt
genähert, an der vier Eifenbahnlinien fich kreuzen.
Kottbusl übrigens der Geburtsort ,des erften
von Erfolg gekrönten deutfchen Luftfchxffers. Karl
Friedrich Claudius- geboren 1767- eines Neffen
des bekannten Dichters Matthias Claudius. Der
Mittelpunkt der alten Stadt. der unregelmäßige
roße Platz mit der riefigen Oberkirchc- if

t

fchnell
Zerausgefunden, Gleich daneben liegt der Markt
mit dem Rathaus. Krumme Straßen und kleine

Gäßchen gehen von hier aus; wo aber einft Wall
und Graben die Stadt fchirmten. da find jeßt

Yromenaden
angele t, deren fchön gefchwungene

inien in wundervo er Klarheit hervortreten. Die
Spree teilt fich: das alte Flußbett. in dem die
Wellen über das Wehr fchäumend abwärtsgleiten,
und der Mühlgraben mit feinem ruhigeren Waffer
bilden eine nfel- deren größerer Teil mit Rafen
plätzen und *

-

aumgruppen bedeckt ift. Außerhalb
der alten Stadt find die Straßen regelmäßiger,
moderner angelegt. und jenfeits der Spree fchließt
fich das vorftadtartige Dorf Sandow an.
Wir folgen noch immer in einiger Entfernung

der Görlitzer Bahn. Das Gelände wird hügelig.
wir erkennen dies nur an den nicht mehr fo gerad
linig. fondern in Windungen verlaufenden Straßen.
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Die Gefchwindigkeit. mit der wir

cf
lie

en. läßt fich
durch Abzirkeln auf der Karte lei t erechiien. fi

e

beträgt durchfchnittlich 36 Kilometer in der Stunde.
Ungeheure Walduiigen breiten fich wieder unter
und vor uns aus. Schon erkennen wir mitten darin

in der Ferne das reich mit Giebeln gefchmückte
Renaiffancefchloß Muskau über dem gleichnamigen
Orte an der Neiffe. da beliebt es iinferm Ballon.
fich einen kleinen Scherz mit uns zu machen. Ans
einer Höhe von 2100 Metern finkt er plötzlich mit
immer zunehmender Schnelligkeit herab. was wir
auch ohne einen Blick auf die faft fenkrecht ab
fteigende Linie des Barogramms an einem

heftigenDruck und Knacken im Ohr deutlich wahrne men.
Die Erde fcheint zu uns emporzufteigen. auf ihr eine
Fabrikanla e mit hohen Schloten. große Schlacken
haufen auf er einen. blendende Glasmaffen auf der
andern Seite. dahinter fchinucke Wohnhäufer mit
Rafenflächen und Baumalleen. Es ift die. ebenfo
wie das Schloß Muskau. dem Grafen von Arnim
gehörige Glashütte Jämliß. Scharen von Arbeitern
und Arbeiterinnen eilen aus den Gebäuden herbei.

fi
e

haben uns bemerkt und freuen fich fchon. die

feltenen Gäfte aus Wolkenkuckucksheim bei fich be

grüßen
_zu können. ..Herunterkommen. herunter

ommen!“ fo locken fie. wir aber haben noch keine
Luft dazu. Der reichlich ausgeworfene Sand hat
unfer Fahrzeug endlich genug erleichtert. daß es
fich wieder hebt. anfangs rafend fchnell. dann all

mählich bis zu 2900 Metern. nicht fo hoch. daß
wir irgendwelche unangenehme Empfindung hätten.
aber doch hoch genug. uns das Geficht gründlich zu
verbrennen. das fich einige Tage darauf. wie nach
einer Gletfcherwanderung. völlig fchält.
Die Ausficht if

t dadurch immer umfaffender ge
worden und überaus reizvoll befonders nach Süden.
wo in der Ferne jetzt Elbfandftein-. Laufitzer-. err
und Riefen ebirge auffteigen. während wir ini
Often den obten bei Schweidnitz und rechts vor
uns Görlitz neben der Landskrone erblicken, Eben
fchweben wir füdlich von Rothenburg über die
Bahnlinie Kohlfurt - Görlitz
hinweg. da entdecken wir

unter uns zu liegen. es find zahllofe flockige Wolken
ballen. die. immer dichter werdend. uns fchließlich ganz
von der Mutter Erde fcheiden und damit keiner
der vielen Reize einer Ballonfahrt uns fehle. fehen
wir jetzt auch. zwar klein. aber deutlich. das Spiegel
bild unfers Fahrzeuges in den Wolken etwa 100()
Meter unter uns (auf dem Bilde nicht fichtbar).
Mit der Nähe des Riefengebirges if

t aber auch
unfrer Fahrt ein Ziel gefeßt. Der Ballon. von
ihm angezogen. fchießt aus der erreichten Maximal
höhe von 3000 Metern jäh herab. und da unfer
Ballaft zur Neige geht. benutzen wir das unfrei
willige Sinken gleich zur Landung. Rafch den
Korb ..klar gemacht“ und alle beweglichen Gegen

ftäiide in den Weidenkaften verpackt. Eine Wiefe
zivifchen Warmbrunn nnd Giersdorf bietet für
unfre Abficht das geeignete Gelände. Nur wenige
Minuten noch. dann haben wir fi

e erreicht, Der
Korb ftößt auf. fchwebt gleich darauf noch einmal
mit Schnellzugsgefchwindigkeit über den Boden

hin. dann fliegt er krachend gegen einen Baum
ftanim. der Ballon. vom Führer mit kräftigem
Ruck bis zu feiner Mitte aufgeriffen. zerfplittert
die Aefte über uns und finkt

a
q
u der andern Seite

der Straße über die Telegrap enleitniig hinweg

fchlaff zur Erde. Herbeieilende Landleute helfen
uns. das Tauwerk zu entivirren'. Hülle und Korb
für den Rücktraiisport nach Berlin fertigziimachen.
Zwei Tage fpäter fchaiiteii wir vom Obfer

vatoriiim der Schneekoppe aus nordweftwärts über
einen großen Teil der von uns überflogenen Lande.
beglückt in der Erinnerung an das Erlebte. noch
froher in dem Gedanken an die nächfte Fahrt.
Denn wer einmal diefe wunderbare Erhebung

nicht bloß des Körpers über Dnnft und Lärm.
fondern auch des Geiftes und Herzens über Sorgen
und Kleinkram der Alltäglichkeit kennen gelernt
hat. dem geht es wie dem Romfahrer. der einen
Soldo in die oiitana Trevi geworfen hat: -
die Sehnfucht lä t ihn nicht wieder los und treibt

ihn. den Genuß zu erneuern.

unweit der Stelle. wo die
breite Landftraße die Bahn
kreuzt. ein weißes Wölkchen
iiber dem Walde mit einem
feltfam leuchtenden Kern. bei
genauerem Hinfehen bemerken
wir. daß es ein Waldbrand ift.
einer der vielen. welche die

Trockenheit des letzten Sommers
mit fich brachte. Die Forftver
waltung' hatte fpäter die Güte.
uns mitzuteilen. daß es uns
gelungen fei. den Brand ge
rade zur Zeit feiner größten
Ausdehnung aufzunehmen.
Ueber Lauban hinweg geht

uufer Flug. und doch it es
uns verfagt. feinen Anbli von
oben zu genießen. Das Bild
unter uns wird durch leichte
Schatten getrübt. dann webt
fich ein Schleier über der Land

fchaft. Schneefelder fcheinen

W. ei' '.'." "-. *FMH

i I ;

Die Landung



Literatur
Kein Geringerer als John Ruskin hat das Matter
horn den ..edelften Fels von Europa“ genannt. Als der
roße_ englifche Aefihetiker. der durch feine begeifterte Ver
herrlichung der Schönheiten der Alpeiiwelt fo viel dazu bei
trug. feine Landsleute dem alpinen Sport zuzuführen. jenes
Wort niederfchrieb. war der ewaltige Berg noch von keines
Menfchen Fuß betreten. und ahre follten noch vergehen. bis
als erfter der Engländer Whhmper feinen Gipfel erklomm.
Heute wird das Matterhorn nicht einmal mehr zu den be
fonders fchwierigen Bergen gerechnet; aber das Adelsprädikat.
das Ruskin ihm beigelegt. wird feine Geltung behalten. fo
lange empfänglicheGemüter die Gr abenheit des Hochgebirges
bewundern. für die gerade diefer ipfel in feiner markanten
Form etwas wie ein Symbol und Wappenbild geworden ift.
Darum wird ein Buch. das in Wort und Bild eine Befchreibung
und Gefchichte des Matterhorns. feiner Umgebung. feiner Be
fteigungen geben will. in den weitefien Kreifen mit dem leb
hafteften Jntereffe aufgenommen werden. um fo mehr. wenn
der Verfaffer nicht mit der Trockenheit rein fachlicher. wiffen
fchaftlicher Belehrung und nicht mit ausfchließlich hoäitourifti
fchenAbfichten feine Aufgabe zu erfüllen fucht. Der Italiener
Guido Rei] hat ein folches Buch über das Matterhorn ge
fchrieben. das jetzt in deutfcherUeberfeßung von der Deutfchen
Verlags-Auftalt in Stuttgart herausgegeben worden ift. (Das
Matterhorn. Von Guido Rei). Vorwort von deondo de
Amicis. Geologifche Erläuterungen von Vittorio Novarefe,
Mit 37 Zeichnungen von Edoardo Rubino und 11Abbildungen
nachphotographifchen Aufnahmen. Vornehm geheftet18 Mark.
gebunden 20 Mark.) Rei) if

t ans Werk gegan en mit der
Begeifterung des echten Alpenfreundes. mit o enem Blick
für alle Schönheiten wie für die erhabenen Schreckender Ge
birgswelt. mit einem Herzen voll Liebe für die Menfchen. die
in jenen von dein Obelisken des ..Mons Silvius“ überragten
Hochtälern daheim find. Der Verfaffer gliederte feinen Stoff
in fünf Kapitel; das erfte ift den ..Borläufern' gewidmet;
es geht von den erften hiftorifchen Erwähnungen des Matter
horns und feiner Umgebung aus und führt die Gefchichte der
Beobachtungen und Verfiiche. dem Berge näherzukonimen. bis
zum Jahre 1855. Das zweite Kapitel. ..Das Val Tournanche“
überfchrieben. gibt eine landfchaftlich wie kulturhiftorifch ein
ehende. auch menfclilich fehr anziehende Schilderung diefes
ochtals. Das dritte Kapitel zeigt. wie nach unendlichen
Schwierigkeiten. unter feltfamen Verwicklungen und in einem
faft dramatifch verlaufenden Rioalitätskampf zwifchen engli
fchen und italienifchen Alpiniften. heimifchenund auswärtigen
Führern die erfte Befteigung des Matterhorns. nicht ohne ein
furchtbares. in der Gefchichte des Alpinismus berühmt ge
wordenes Unglück. endlich gelang und andre ihr rafch folgten.
In den drei letzten Kapiteln berichtet Rei) über feine eignen
Matterhorntouren. wobei er immer auch auf die Leiftungen

andi-_erAlpiniften Bezug nimmt und außer wertvollen hoch
touriftifchen Ratfchlägen auch prächtige Stimmungsbilder aus

dem Naturleben in den eifigen Höhen des gewaltigen Gipfels
gibt, Außer durch einen von V, Novarefe verfaßten An
hang. der fehr erwünfchte Mitteilungen über ..Die Geologie
des Matterhorns“ gibt. wird Reus Text aufs fäiönfte und
glänzendfte durch den reichen Jfluftrationsfchmuck ergänzt.

Um die photographifäien Aufnahmen des Matterhorns. die
in dem Buch zu finden find. dem Kenner alpiner Vhotographien

zu
. empfehlen. genügt es. zu fagen. daß fie von dem trefflichen

Vittorio Sella verrühren. Würdig reihen fich ihnen die
eichnungen von Gdoardo Rubino an. Teils mit der

7 eher. teils auf grüngrauem Vapier in fchwarzer und weißer
Kreide ausgeführt. überrafchen fie durch wahrhaft künftle
rifche Auffaffung und Technik; den Alpiniften und Geo
logen werden fie befonders auch durch das feine Ver
ftändnis fiir die Formen. fozufaaen für die Anatomie des
Felsgiganten erfreuen und feffeln. - Alles in allem ein
wirkliches Vrachtwerk. das auch im deutfchen Vublikum
feinen Weg machen wird!- Daniel Sanders Zitatenlerikon if

t

foeben in
zweiter Auflage erfchienen(Leipzig.J. J. Weber. gebd. 6 Mark).
Was diefes Buch vor manchandern gleichartigen Sammlungen
auszeichnet. if

t die Weife der Anordnung: die Zitate find nicht
nach Begriffen gruppiert. für ihre Eingliederung ift. in alpha

betifcherFolge. das Schlagwort entfäieidend-gewefen. dem der
Sinn der betreffendenSentenz gilt. In der Zufammenftellung
feines Buches hat der inzwifchen verftorbene Herausgeber eine
ungeheure Vielfeitigkeit bewiefen. Gr befchrankte fich nicht
dai-auf. landläufige Tenkfpriiche aus Homer.Shakefpeare. Goethe
und andern Großen der Weltliteratur mitzuteilen. neben Bibel

vers. Sprichwort und Stammbuchblatt treten treffendeGedanken
und fernhafte Worte aus derGegenwart. 1aab und auftoßtman
auchauf den Humor der ..Fliegenden Blätter“- und die Satiredes

..Kladderadatfch". eDieneue Auflage ift. wie_fchon der erheb
lichereUmfang des Buches erweift. nicht unbetrcichtlichvermehrt.- ..Aus meinem Leben" hat der vor Jahresfrift" ver
ftorbene “Staatsmann und Nationalökononi Albert S chaffle
fein letztes zufammenfaffendes Werk betitelt. das vor kurzem
bei G. Hofmann & Comp. in Berlin erfchienen ift. Der .Ver
faffer. einer der kenntnisreichften und ftreitbarften Politiker
der letzten Zeit. betont zwar in der Vorrede. daß er dies' fein
Vermächtnis eigentlich nur für feine Gnkelkinder gefchrieben
habe. auf daß fie ihn dermaleinft fo kennen follten. wie er

wirklich war. Wer nach diefen Worten aber glaubt. daß
Schäffle hier mehr feinen Lebens- und Entwicklungs ang aus
all den Nebenfächlichkeiten. die vor den größeren ufgaben
der politifchen und wiffenfchaftlichen Tätigkeiten in den Hinter
grund getreten. wieder aufbauen wollte. fieht fich getäufcht.
Die eDenkwürdigkeiten find vielmehr eine monumentale Ver
teidigungsrede feiner ganzen politifchen und wiffenfchaftlichen
Miffion. eine Selbftanalhfe. von edler Wahrheitsliebe erfutlt.
getragen von männlichem Selbftbewußtfein. _Nur kurz werden
die Erlebniffe feiner aus ärmlichen

Verhältnifien
durch politifche

Wirren fich mühfani durchringenden Xugend gefchildert. Nur
hier und dort blitzt etwas Humor auf. Den _größten Raum
nimmt naturgemäß die Darftellung feiner Tatigleit im Mim
fterium Hohenwart ein. Mit Genugtuung konftatiert er. daß
fich feine Anfchauungen über eine Zollunion Deutfchlands und

Oefterreichs im Lauf eines Menfchenalters nicht geändert
haben und durch die jüngften Ereigniffe in der Weltpolitik

aufs neue befeftigt worden feien, Die durch die großen Uni
wälzungen der fiebziger Jahre bedingte Wandlung feiner
politifchen

Anfchciuungi
die aus einem Großdeutfchen fchließ

lich einen begeifterten nhänger und fiets bereiten Mitarbeiter
des Fürften Bismarck machte. legt er ausführlich dar. Sem

Briefwechfel mit dem Kanzler if
t oollftändig wiedergegeben,

Gelegentlich werden auch philofophifche Fragen gefireift. und
mit den wuchtigen Worten: ..Gottes Geheimnis fehe und ivalle
ich ruhig entgegen.“ fchließt er ein Kapitel. Die beiden Bande
bilden jedenfalls eines der intereffanteften Memoirenwerke
unfrer Zeit. die ja jetzt eifrig dabei ift. das Bermachtnis
der - wir nitiffen es vielleicht nicht ohne Neid eingefiehen-
größeren Generation. die vor uns war. zu durchforfchen.- ..Unfer Hausgeflü el“ ifi der Titel eines moun
mentalen Handbuches über Zucht. Haltung und Vflege des
Hausgeflügels. das mit Unterftützung von l)r._B. Blacke und
vielen andern Züchtern und Fachleuten von Fritz ernning
ftorff in Berlin herausgegeben und verlegt worden ifi. Jn
einer Zeit. wo das Jutereffe an der Geflügelzucht ftändig
wächft und auch die Behörden regen Anteil an dem Ge
deihen diefes Zweiges der nationalen Vroduktion nehmen. ift
dies Buch doppelt willkommen. Der Herausgeber und die
große Schar feiner Mitarbeiter. unter denen fich fowohl Damen
als Herren befinden. haben ihre Aufgabe glänzend gelöfi.
Nicht nur der Züchter. auch der Landwirtfihaftslehrer kann

fo ziemlich alles. was er für feine Zwecke braucht. in den
verfchiedenen Abfchnitten des umfangreichen Werkes finden.
Eine große Anzahl forgfältig ausgewählter Illufirationen
unterftützt ivirkfam den Text. Da findet man nicht nur auf
prächti kolorierten Tafeln die einzelnen Raffen von Huhn.
Ente. * afan und andern. da helehren uns gute photographifche
Momentaufnahmen über die Einrichtung und den Betrieb
bekannter Züchtereien. die Mäftung und Vflege der Tiere wird
gefchildert. ihre Anatomie dargelegt. Krankheiten und Feinde.
welche die Vfleglinge bedrohen. genau befchriehen. Kurz. vom
Ei an bis zu ihrem allerdings meiftens gewaltfamen Tode
werden unfre gefiederten Haustiere in diefem Buche fo eiii
gehend efchildert. daß alle Freunde einer rationellen Ge
flügelzu t Nutzen aus feiner Lektüre ziehen iverden.

...ag-QMM_
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der (ilnrug cler 'ici-:ogni Secllle in Berlin

Eine Reihe feftlicher Tage begann für Berlin mit dem
8. Iuni. an dem Herzogin Cecilie von Mecklenburg. die Kron
prinzenbraut. ihren feierlichen Einzug in die Stadt hielt. um
am 6. Juni dem Kaiferfvhne die Hand zum Lebensvunde zu
reichen.. Die Herzogin. die

morgens
mit der Großherzo in

Mutterf* Anaftafia und ihrem efolge Schwerin perla en
hatte. traf um 12 Uhr mittags auf dem Lehrter Bahnhof
ein. Hier wurde die Braut von dem Oberftallmeifter und
dem Gouverneur von Berlin empfangen und durch das mit
Rofen gefchmücktePortal zur Galakutfche geleitet. Frifche
Rofen waren ihr auf den Weg geftreut. Die Fahrt ging
nach dem zwifchen dem Tiergarten und der Spree gelegenen
Schloffe Bellevue. Eine ungeheure Menfchenmenge begrüßte
die Herzogin. die huldvvll nach allen Seiten dankte. Bor dem
Schloß Bellevue wurde die Braut vom Kaifer und demKron
prinzen empfangen. von denim Schloffe verfammelten Würden
trägern begrüßt und dann vom Kaifer zu der in den oberen
Gemächern ihrer harrenden Kaiferin geleitet. Um l Uhr fand
im Schloß Familientafel ftatt. Nachmittags erfolgte der Ein
zug der Braut in die Stadt. Die Einzugsftraße prangte in
herrlichftem Schmuck. Grünes Laub und rote Rofen bildeten
den Grundcharakter der Dekoration. Das Publikum füllte zu
vielen Taufenden die Feftftraße. 30000 Mitglieder von ge
werblichen Verbänden, Vereinen. Korporationen. Krieger
verbänden und fo weiter bildeten das Spalier. In *derNähe

Abo'.Loni'Held.Weimar

des Schloffes Bellevue ftanden 6000 Knaben und Mädchen.
Bald nach 4 Uhr zogen 100 E renjungfrauen in weißen Ge
wändern zum Parifer Platz un ftellten fich vor der Tribüne
auf. Um 41/. Uhr ritt der Kronprinz an der Spitze der
2. Kompa nie des 1. Garderegiments vom Schloffe Bellevue
durch die f eftftraße zum Königlichen Schloß. Um 5 Uhr verließ

Herzogin
Cecilie das Schloß in einem prachtvollen achtfpännigen

taatswagen. begleitet von der Kaiferin. Vorauf titten
Poftillone. die bliefen: ..Wir winden dir den Iunfernkranz“.
dann kamen Gardefüraffiere. das berittene Korps der Ber
liner Schlächtermeifter und Gardedragoner. Es folgten
drei feäisfpännige Galawagen mit der Umgebung der Kaiferin
und der erzogin Cecilie. Nun erfchien. mit einer alb
eskadron ardedukorps davor. der Staatswa en mit der raut
und zu ihrer Rechten die Kaiferin. auf dem tickfitzdie Ober
hofmeifterin Freifrau von Tiele-Winctler. Neben dem Staats
wagen ritt Oberftallineifter Graf Wedel. Auf den Wagen
tritten ftanden Pagen. Als der Staatswagen auf dem Parifer
Platz angekommenwar. hielt Oberbürgermeifter Kirfchner eine
Begrüßungsanfprache. auf welchedie Herzogin mit freundlichen
Worten dankte. Dann fetzte fich der Zug wieder langfam in
Bewegung. Unmittelbar hinter dem Wagen titten General
feldmarfchakl von Hahnke. der Kommandant von Berlin und
der Polizeipräfident. welchedie Braut bereits vor demBranden
burger Tore empfangen hatten. Den Befchluß des Zuges
bildeten eine halbe Eskadron Gardedukorps. zwei fechsfpännige
Wagen mit demHofftaat der Kaiferin und der Herzogin-Braut.
endlich eine Eskadronxulanen.

_ g»*M

Vom Einzug der Braut des Kronprinzen in Berlin: Abfahrt im Galawagen von Schloß Bellevue
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Copy-ty".w*bunt-cn
vckg8cEu.,[Let-lin

Der Kronprinz holt an der Spitze feines Negiments feine Braut ein

Fürst dünn*

Es war fchon lange kein Geheimnis mehr. daß der Kaifer
dem vierten Kanzler des Reiches) eine befondere Ehrung zu
gedacht hatte. Der Leiter unfrer auswärtigen Volitik. der
bereits nach kurzer Tätigkeit in der Wilhelmftraße zum Grafen
emporftieg. wußte aber bisher ficheiner neuenStandeserhöhung.
zu der fich in den letzten Jahren mehrfach Gelegenheit ge
boten. immer zu entziehen. War es eine befcheidenereEin

Vdottoni: Zflnfle.-Eefellfchat
Oberbürgermeifter Kirfchner und die Ehrenjungfrauen auf dem Barifer Vlatz den Zug erwartend

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 11

fchätzung feiner eignen Verdienfte. war es die Riickficht auf
fein nicht fiirftliches Vermögen. die ihn bisher den Fürften
hut ausfchlagen ließen? Jedenfalls hat er nun die Genug
tuung. daß ihm die Ehrung unter ganz befonders glücklichen
Vegleitumftänden zuteil wird. Eine :Vlillionenerbfchaft if

t

ihm in den Schoß gefallen. und feine Politik hat foivohl im
Innern als aua) in den auswärtigen Fragen. wie die
Marokkoaffäre gezeigt hat. in letzter Zeit ganz befondere Er
folge erzielt.

19*
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hat I'rineeniueeuin in münchen
Das im Jahre 1879von König Ludwig ll,

begründete banrifche Armeemufeum hat fich
in der verhältnismäßig kurzen Zeit feines
Beftehens dank demGefchiit und Eifer feiner
Leiter und Förderer. vor allem des Prinzen
Rupprecht von Bauern. der in den neunziger
Jahren das Protektorai über das Jnftiiut
übernahm. aus kleinen Anfängen zu einer
höchft ftattlichen. reichhaltigen Sammlung
entwickelt. die ihrem wiffeiifchaftlichen und
nationalen Zweck in vorlrefflicher Weife
dient und den älteren hiftoriiäjen Mufeen
der bahrifchen Hauptftadt fehr bald völlig
ebenbüriig zur Seite ftehen wird. Das
rafche Anwachfen der urfprünglich im Zeug
haufe auf Oberwiefenfeld untergebrachten
Sammlungen machte fchon nach zwei Te
zennien die Errichtung eines neuen. großen.
bequem erreichbaren Gebäudes notwendig.
in dem das wertvolle Material überfichtlich
aufgeftellt werden konnte. und fo wurde in
den Jahren 1900 bis 1904 auf dem Platz
der ehemaligen Hofgartenkaferne iii un
mittelbarer Nähe der königlichen Refidenz
ein großartiger Monumentalbau aufgeführt.
der feii dem Juni vorigen Jahres alle im
Armeemufeum vereinigten kriegsgefchiäitlich
intereffanten Gegenftände enthält und am
12.März diefes Jahres. dem oierundachi
zigften Geburtstag des Prinzregenten Lait
pold. von deffenälteftemSohne. demPrinzen
Ludwig. feierlich eröffnet wurde. Das neue
Miifeum if

t ein 160Meter langes Gebäude
im Stil der italienifchen Renaiffance. be
ftehend aus einem kuppelgekrönten Mittel
bau und zwei Zwifchenbauten. die von
zwei als Rifaliten behandelten. mit ioni
fchen Halbfäulen maskierten Kopfbauten
abgefchloffen werden; nach Norden hin ift
ein 36 Meter langer Seitenflügel angebaut.
Jin Jnnern ivirli befonders impofant die
32 Meter hohe und 28 Meter breite. reich
ausgefchmückteKuppelhalle. in der von der
Galerie zahlreiche alte Fahnen des banki
fchen Heeres und Siegestrophäen herab
hängen. Längs der Hauptwand find die
Büfien der vier Vorgänger des jeßigen
Königs aufgeflellt. in der Mitte fieht die von
Hugo Kaufmann mode'lierte Ganzfigur des
Vrinzregenten Luitpold. Das Erdgefchoß
enthält auf der einen Seite Handfeuerwaffen.
auf der andern Gefchittze.das obere Stock
werk Uniformen. Hieb- und Stoßwafien.
Gemälde und fo iveiter. und zwar im nörd
lichen Flügel aus der Zeit von 1500 bis
1805. im füdlichen aus der neueren Zeit.
Das Gebäude ift nach dem Entwurf und
unter der Oberleitung des Geheimen Ober
baurats Mellinger ausgeführt worden; um
die Aufftellung der Sammlungen haben fich
befonders der Vorftand des Mufeums.
Major Fahrmbacher. der Maler Anton
Hoffmann und Oberzahlmeifter Freiherr
v. Hunoldftein verdient gemacht. Die Koften
des Baues betragen 2150000 Mark.

ba. vaterläncliecbe immun. in Selle
Jn den letzten beiden Jahrzehnten find
in Niederdeutfchland eine ganze Anzahl
Mufeen eniftanden. die insbefondere Er
zeugiiiffe der alten Hanskunft im engeren
Vaterlande zu fammeln begonnen haben.
Jin Jahre 1892 wurde das Vaterländifche
Mufeum in Celle gegründet. Es darf mit
Recht behauptet werden. daß die Eigenart
der Anlage diefes Mufeums. des erften
feiner Art im ganzen Niederfachfen. vor
bildlich für viele andre Mufeen geworden
ift. Zuerft waren die Celler Sammlungen
in einem früheren Stadtkommandaiiten
haufe. der fpäteren Bürgerfchule. unter
gebracht. Was da in ungemein fchneller
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Folge zufamnienge
kommen war. hatte
man möglichft zu
oollftändigen Bildern
zufaniiiiengeftellt. So
war dort u. a.zu fehen
eine echte und voll
ftändige alte nieder
fächfifcheBauernkiiche
fowie eine Bauern
ftubeinit allen Einzel
heiten. Modelle von
Häufern und Gehöf
ten der oerfäiiedenen
Landesteile Nieder
iachfens. eine Stube
der Winfener Marfch
(die Jntarfien. Mar
keteriearbeiten der
Möbel diefer Gegend
werden jetzt bekannt
lich befonders hoch
bewertet). eine Stube
mit Gebrauchsgegen
fiänden der alten Ju
nungen und Gewerke.
großartige Samm
lungen alter bäuer
[icher und ftädtifcher
Beleuchtungsgeräte
und der Geräte der
Flachs- und Leinen
bereitung und fo
weiter. Zuletzt war f
kein Raum mehr in

“

dem ziemlich großen
Haufe.und dieSannii
lungen wuchfen zu
fehends.Da hat denn
inin der Mufeumsverein nach den ivohldurchdachtcn Vlänen
des Architekten Saffe in Linden bei Hannover und des Direk
tors des Piufeums. Fabrikanten Bomann. dein königlichen
Schloffe gegenüber. auf dem fogenaniiten ..Scliloßplaize“. für die
ungemein wertvollen Sammlungen den würdigen Reiiaiffanee
bau aufführen laffen. den wir heute im Bilde wiedergeben,
Im September diefes Jahres wird die Eröffnung des Mufeums
erfolgen können. Ueber die innere Einrichtung mag nur fo

Vbot.GufiavLeveriug

Innenraum des neuen banrifchen Armeemufeums mit alten Waffen und erbeuteten Fahnen
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viel verraten werden. daß inan die fehr bewiinderten älteren
Darftellungen vielfach weiter ausgebaut hai. daneben werden
aber auch zahlreiche neue Einzelheiten das Gntzücken aller
Mufeums- und Vaterlandsfreunde wachrufen. Die Stadt
Celle kann ftolz fein auf ihr neues Mufeum. das das Band
zwifchen Gegenwart und Vergangenheit ficher iiiiiiier enger
knüpfen und die Liebe zu unfrer Väter Werk ftets aufs neue
anregen und ftärken wird.

'Uhr H
. Debning

Das Vaterländifche Mufeum in Celle (Hannover)
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Zin- breanioetitaln-i inn cleii nal-eipolial als, WWW" Yet-W?"
, 18v4 folgte fie einem
Die deutfhen Farben find aus der Ozeanregatta um den Rufe an das Stadt

Pokal Kaifer Wilhelms init Ehren hervorgegangen: zwar if
t

theater in Nürnberg. und
der erfte Platz und damit der Siegespreis der von Kapitän hier unternahm fie. erft
Barrgeführten amerikanifhen Iaht .Atlantic“ zugefallen. die dreißig Jahre alt. den
am 29. Mai bei Kap Lizard eintraf. aber die deutfhe .Ham- Uebergang in das Fach
burg“. die ant 30. Mai durchs Ziel ging. hat wenigftens den der ..komifhen Alten“.
zweiten Platz errungen. ein Erfolg. der um fo anfehnliher in dem fie es rqfch zur
und erfreuliher ift. als bekanntlich die „Hainburg“ die einzige Berühmtheit brachte.
deutfhe Iacht war. die an der Wettfahrt teilnahiii. und der Einige Iahre fpäter kam

fie an das
Münchner
Gärtner
platztheater
und wurde
eine der
Zierdendie
fes Kunft*
inftituts.
demfievier
undzwanzig
Iahre lang

c3gngehzörltfe.
tivi-i.Wiedner.Wien

ie t o s* - 7 - -

MWH-von
Amalie Shönchen 7

Schmids
boten ihr die erftcn Gelegenheiten zur Entwick
lung ihrer kiinfilerifhen Individualität; die Höhen
ihrer Kunft aber erreichte fie in der Darfiellung
Anzengruberfher Geftalten. fo der Brigitt im
..Pfarrer von Kirhfcld“. der Burgerlies im
..Meineidbaner“. an die fich fpäter noch die
Traudl im .Herrgottsfhnißer“. die Waberl ini
„Llustragftüberl“. die Kreszenz in der .Z'wider
wurz'n“ und fo weiter anreititen. 1893 ging fie
nach Wien an das Raimund-Theater. von wo fie
1896 an das Hofburgtheater berufen wurde, Am
14.Mai erkrankte fie in Berlin. wo fie bei den
Anzengruber-Feftfvielen mitwirken follte. un
mittelbar nah ihrem erftcn Auftreten.

du Kalcei-fneclitcb-oen'nnal
in Ehai-lomiiburg

Die offiziellen Feierlichkeiten zur Erinnerung
an die vor zwei Jahrhunderten erfolgte Gründung
der Stadt Charlottenburg wurden mit der Eni

Die Iaht „Hainburg“. die am Wettfegeln uni den Kaiferpreis teilnahm hüllung des auf dem Luifenplatz aufgeftellten

Segelfport in Deutfhland er
heblich jüngeren Datums ift
als in England und Amerika.
Eine Wetifahrt über denOzean
ftellt felbftverftändlich unver
gleihlih höhereAnforderungen
an das nautifche Gefhick und
die Erfahrung der Beniannung
als eine Segelregatta auf
einem See oder einem Binnen
meer. und fo darf man das
Verdienft an dein günftigen
Nefultat in erfter Linie dein
trefflichen. als Sportsfegler
fchon feit längerer Zeit weit
bekannten Führer der Zahl.
Herrn Adolf Tietgens aus
Hamburg. und der aus lauter
ausgeluhten Leuten beftehen
den Mannfchaft zuerkennen.

Iliiialle schöncben t

Tie deutfhe Bühne hat in
der ani 24. Mai in Miinchen
verftorbenen Hofburgfchau
fpielerin Amalie Shönchen
eine Darftellerin verloren. die
in ihrem fpeziellen Fahe -
Mütterrollen ini oberdeutfchen
Bauernftück - ihresgleichen
niclit hatte-und auch nicht leiht
fiiide" wlrd- TW "434 b" Abel.Gta-itdamBain.NewYork
München geborene Künftlerin 1 . __ ,

hatte ihre Bühnenlaufbahn Zur Ozeanwettfahrt: Kapitan und Mannfchaft der Segelfaht „Hainburg"
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Naher-Friedrich-Denkmals eröffnet. die am *27.Mai in
Gegenwart des Kaifers ftattfand, Die Feftrede hielt
Oberbürgermeifter Schuftehrus; er dankte dem Kaifer. daß
er durch feine Teilnahme an der Denkmalsenthüllung der
Zweihundertjahrfeier die höchfteWeihe gegebenhabe. und
gedachte in warmen Worten des Kaifers Friedrich. bei
deffen Denkmal die C-harlottenburger Bürgerfchaft das
Gelübde unerfchiitterlicher Treue zu dem Kaifcr und dem

Hohenzollernhaus erneue. ,Tie von Vrofeffor Uphues ge
fchaffene Reiterftatue des Raifers if

t in Bronze gegoffen;
die übrige Denkmalsanlage if

t

zum größten Teil aus
blangrauetn Granit hergeftellt.

'kalter Wilhelm lu sraoelotte

Von feiner Mittelmeerreife zurückkehrend. hat fich
Kaifer Wilhelm nach einem kurzen Befuch in Karlsruhe
nach den Reichslanden begeben. In feiner Gegenwart
wurde am 11.Mai auf dem Ftiedhofe in Gravelotte die
Gedenkhalle. die zu Ehren der in der Schlacht von Grave
lotte gefallenen deutfchen Krieger errichtet worden ift.
eingeweiht. Der monumentale Bau ftellt eine viereckige
Säulenhalle mit unbedeektemMittelhofe dar. in dem eine
Marmorbiifte Kaifer Wilhelms l. fteht. An den Wänden
find die Gedenktafeln mit den Namen der Gefallenen und
die Medaillons der Korpsfiihrer oon 1870 angebracht.
Der erhöhte Mittelbau der Rtt>wand birgt die vom
Kaifer geftiftete iiberlebensgroße Figur des Friedens
engels mit Vofaune. ein Werk des Berliner Bildhauers
Ludwig Cutter. Zur Einweihung traf der Kaifer zu
Pferde von Metz kommend ein. In feiner Begleitung
befanden fich der Kommandant des Hauptquartiers
General v. Vleffen und der kommandierende General des
xu1.Armeekorps General der Infanterie Stoetzer. Auf
dem Wege bildeten die Truppen der Melzer Garnifon
Spalier. Der Statthalter Fiirft Hohenlohe. der mit dem
Staatsfekretär o. Köller und dem Bezirkspräfidenten Grafen
Zeppelin den Kaifer empfangen hatte. geleiteteden Monarchen
in die Gedenkballe. vor der eine Kompagnie des 67. Regi
ments mit fämtlichen Fahnen und eine Gekadron der 13.Dra
goner mit fämtlichen Standarten der Metzer Garnifon Auf

Abo'.Tbnffeon
FlamchFVaria

König Alfons xnt. und Vräfident Loubet in Paris

ftellung genommen hatten. Nachdem die Feldzeichen hinter
der Figur des Engels ooftiert waren. hielt Fiirft Hohenlohe
eine kurze Anfprachc. in der er dem Kaifer fiir fein Er
fchetnen fowie für fein Gefchenkdankte und die Erlaubnis zur
Einweihung der Halle erbat. Tann fprachen der proteftantifche
Militäroberpfarrer Friedrich und der katholifcheGarnifon
pfarrer Monfignore llmpfenbaeh Gebete. die der Kaifer
entblößten Hauptes anhörte.

liönig Fillen- xu.. ln "arte

Der_jugendliche König von Spanien hat von feinem
Befuih tn der franzöfifchen Hauptftadt Erinnerungen und
Eindrücke mitgenommen. wie fie gegenfätzlicher nicht ge

dacht werden können. Tie Varifer Bevölkerung hat ihm
einen ungemein fhmpathifchen Empfang bereitet. der
funge Monarch hat fich aller Herzen im Fluge erobert.
und in reichem. faft überreichem Maße waren die Tage.
die er in der .Licbtftadt" zubrachte. mit feftlichen Ver
anftaltungen aller Art ausgefüllt; aber nicht weniger als
zweimal wurde er dabei durch verbrecherifche.zum Glück
mißlungeneoAnfchläge auf fein Leben. die einen grellen
Mißklang in die_ allgemeine Feftesfreude brachten. in
empfindliäzer Wetfe an die .Unannehmlichkeiten des
Berufs“ erinnert. Ter König war am 30. Mai in

Vdot.EngenJacobi,Me.
Anfprache des Statthalters Fiirften zu Hohenlohe an den Kaifer in der Gedenkhalle zu Gravelotte
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Paris eingetroffen und im
*Minifterium des Aeußern als
Gail Telcaffes abgeftiegen.
Als er am Nachmittag des
felben Tages ins Elnfee fuhr.
um dem Präfidenten Loubet
und feiner Gemahlin einen
Befuch abzuftatten. duräibrach
in der Avenue du Bois de
Boulogne ein mit einem Dolch
bewaffneter Mann das Spalier
und ftüi-zie fich unter Droh
rufen auf den Wagen des
Königs. wurde aber fofort
feftgenommen und unfchädlich
gemacht. Während diefemVor
fall verhältnismäßig wenig
Bedeutung beigelegt wurde.
fafwebte der König und mit
ihm Präfident Loubet einen
Tag fpäter in ernfter Gefahr.
Die beiden Staatsoberhäupter
hatten am 31. Mai die Große
Oper befucht und fuhren nach
der Vorftellung nachts gegen
121/2Uhr im offenen Wagen
durch die Rue de Rivoli. als
plößlitb unmittelbar am linken
Hinterrade mit lauteni Knall
und grell aufzuäendem Feuer
fchein eine Bombe explodierte.
die von unbekannter Hand aus
einem Bertieck von rechts her
über den Wagen gefchleudert
worden war. Sowohl der
König wie der Präfident blieben unverletzt und bewahrten in
bewundernswerter Weife ihre Faffung; der König nahm kalt
blütig den Helm vom Haupte und richtete fich im Wagen auf.
um dem Publikum zu zeigen. daß er unverfehrt geblieben war.
Tann aber äußerte er fofort Beforgnis für feine Umgebung.
und es ftellte fich heraus. daß 21 Perfonen verletztwaren. aber
keine lebensgefährlich. Ter größte Teil der Bombenladung war
dem Pferde eines Küraffiers von der Eskorte in den Leib ge
drungen. Den Attentäter glaubt die franzöfifchePolizei in einem
fpanifchen Anarchiften namens Ferras ermittelt zu haben.doch if

t

es ihr bisher nicht gelungen. desVerdächtigen habhaft zu werden.

_

Vbok.V.Gribabödvfi.Paris

-Wrtls
Transport japanifcher Verwundeter durch chinefifcheKulis

Leßte Aufnahme des verftorbenen Barons Alphons von Rothfchild in Paris

Baron Motion. von 'teibcclnlcl i

Der Seniorchef des Parifer Bankhaufes Rothfchild. Baron
Alphons von Rothfchild. ift am 27.Mai im Alter von 71-*Jahren
geftorben. Er war 1868 feinem Vater. Baron Jakob. dein
fünften Sohn des Gründers der berühmten Banfierdnnaftie.
in der Leitung des Parifer Haufes gefolgt und bekleidete
zugleich zahlreiche andre hervorragende Stellungen bei finan
ziellen Unternehmungen. Er ftand feinerzeit an der Spitze
des Sifndikats. das fich nach dem deutfch-franzöfifäien Krieg
der Aufgabe unterzog. die fünf Milliarden Kriegsentfchädigung

He's'.
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aufzubringen. Unter
feiner Leitung war
das Varifer Haus
langeZeitderBankier
Rußlands und nahm
hervorragenden An
ieilangroßenFinanz
gefchäften aiidrer
Staaten. Gr war ein
Freund der Wiffen
fchaften und tiüufte
uiid galt befonders
als feiner Kunft
kenner.

l'oiii 'ii-leg
iii 08min.

Tic lang erwartete
Seefchlachi zwifchen
der ruffifchen und der
japanifchenFlotte hat
endlich am 27. und
28. Mai bei den
Tfufchima-Jnfeln in
der Koreaftraße ftatt

gefunden und mit einem glänzenden Siege der Japaner ge
endigt. Gleich die erften noch unoollftändigen Berichte über die
Schlacht ließen erkennen. daß die Niederlage der Ruffen gleich
bedeutendinit einer Kataftrophe ift. denn fie meldeten.daß niäit
iveniger als zehn große Schiffe der Ruffen von den Japanern
zerftört. fünf genommen worden find; allem Anfchein nach aber
haben die Sieger den Ruffen bei der Verfolgung der übrig
aebliebenen Schiffe noch weitere fchwere Verlufte zugefügt.
Nach Wladiivoftok if

t nur ein kläglicher lleberreft des ftolzen
Gefchwaders gelangt. der den Japanern nicht mehr viel zu
fchaffenmaäien wird. und der Vizeadmiral Birilew. der be
ftimmt ift. den Oberbefehl in Wladiwoftok zu übernehmen.
hat die denkbar undankbarfte Aufgabe vor fich.

Zin- Auflösung cler ecbwealecb-norweglschen linien
Das norwegifche Storthing hat am 7

.

Juni einftimmig
Norwegens Vereinigung mit Schweden unter einem König für

Admiral Birilew. der neue Komman
deur der ruff. Seeftreitkräfte in Oftafien

What.Wilfe.Chrifiiaiiia

Hiffen der neuen norwegifchen Flagge auf dem Akershus- Fort in Chriftiania

aufgelöft erklärt und die Regierungsgewalt vorläufi dem
bisherigen Kabinett übertragen. Ten unmittelbaren nftoß
zu diefem folgenfchiveren Befchluß gab die ablehiiende Haltung
des Königs gegeniiber der Forderung Norwegens. eine eigne
Konfularor anifation zu erhalten; doch in Wirklichkeit war
diefe Streitfrage nur ein Glied in einer Kette von Gegen
fätzen. die von jeher zwifchen den beiden .Bruderoölkerm be
ftaiiden. Die Auflöfung der Union wirft einen tiefen Schatten
auf den Lebensabend des greifen Königs Oskar [l, (geb. 1829).
der feit 1872 über die beiden Reiche herrfcht und fich um ihre
Entwicklung aufs höchfteverdient gemachthat. Aus der 1857
efchloffenen Ehe des
*önigs mit der Vrinzef
fin Sophie von Naffau
find vier Söhne hervor
gegangen: der Kronprinz
Guftav Adolf. Prinz Os
kar. Herzog von Gotland.
Vrinz Karl. Herzo von
Weftgotland. und rinz
Eugen. Herzog von
Nerife. Das Storthing
hat den König um feine
Mitwirkung dazu ge
beten. daß ein jüngerer
Vrinz des Haufes Berna
dotte felbftändiger König
Norwegens werde. und
es ift niäit unmöglich.
daß der dritte Sohn des
Königs. Vrinz Karl (ge
boren 1861). dazu aus.
erfehen wird. Jhren
äußeren Ausdruck fand
die Neuordnung der g
Dinge

mfg?
darin. dafi -

in ganz orwe en am .. .

9. Jimi die bfilsherige Konig Oskar von Schweden
Kriegs: und Feftungs
flagge mit der dura) den Befihluß des Storthings feftgefetzien
neuen vertaufcht wurde. bei welchem Akte beide Flaggen auf
den eftungen und auf den Kriegsfchiffen mit einundzwanzig
Schü fen falutiert wurden. Jn Chriftiania fand diefer Akt
auf der Feftung Akershus in Anivefeuheit der Garnifon ftatt.

film ceepelcl von bebenrolleni i

Der Chef der nichtregiereiiden fürftlichen Linie des Haufes
Hohenzollern. Fiirft Leopold. ift am 8. Juni in Berlin. wo
er den Hochzeitsfeierlichkeiten beigeivohnt hatte. unerwartet
rafch geftorbeii. Mit ihm if

t ein Mann dahingefaiieden.
deffen Name einft in der

Ganzen
Welt genannt wurde. als

ihiii iin Jahre 187() die panier ihren verwaiften Königs
thron angeboten hatten und Frankreich gegen feine Kandi
datur Einfpruch erhob. um einen Vorwand zum Kriege mit
Preußen zu finden. der dann trotz der Verzichtleiftung des
ürften auch zum _Ausbruch kam. Fürft Leopold war als
ohn des Fiirfien Karl Anton zu Krauchenwies am 22, Sep
tember1835geboren.
hat fomit ein Alter
von faft fiebzig Jah
ren erreicht. Gr war
vierzehn Jahre alt.
als das Fürftentuni
Hohenzollern an die
KroneVreußenüber
ging. Mit fechzehii
Jahren trat der
junge Erbprinz in
die preußier Armee
ein. der er mehr als
dreiundfünfzigJahre
angehört hat. Den
Krieg von 1868
machteer als Oberfi
leutnant. den von
1870/71 als Overft
im Stabe des Ober
koinmandos der von
Kronprinz Friedrich
Wilhelm befehligten
Armee niit. 1885
folgte er feinem
Baier als Chef des
fürftlichen Haufes
Hohenzollern. als

Bbot.E,Bieber.'vi
f

Fürfi Leopold von Hohenzollern -j
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der er in Sigmaringen wfidierte. Im Iuli
desfelben Jahres wurde er zum Chef des
Füfilierregiments Nr. 40 ernannt. dem der
Kaifer für immer den Namen Fürft Karl
Anton von Hohenzollern-Regiment verlieh.
Am 18. Sept. 1886 erfolgte die Beförderung
des Fürften zum General der Infanterie. und
am 19. Septbr. 1888 ftellte ihn der _oberfte
Kriegsherr ä la 5u1te des 1. Garderegiments
.iu Fuß. Am fünfundzwanzigften Jahrestage
der Schlacht von Königgrätz erteilte .der
Kaifer feinem fürftlihen Vetter, das Pradikat
..Königliche Hoheit“. Zu feinem fünfzig
jährigen Militärjubilänm wurde der Fürft von
Kaifer Wilhelm zum Generaloberft ernannt.
Sein jüngerer Bruder Karl wurde bekanntlich
1866 zum Fürfien von Rumänien erwahlt
und 1881 zum König proklamiert: Seit 18h1
war der Fürft mit der Infantin~Antonia
von Portugal vermählt. Von feinen drei
Söhnen folgt ihm der ältefte. Wilhelm
(aeboren 1864). als Oberhaupt des .fürft
lichen Haufes; der zweite. Prinz Ferdinand.
ift als Erbe feines findet-[ofen Oheims. des
Königs Carol von Rumänien. zur Thron
folge in diefem Lande auserfehen; der dritte.
Prinz Karl Anton. Major im Großen General
ftabe. weilt zurzeit beim japanifhen Heere
in der Mandfhurei.

oda clei- cleutscbeii 'talenle tn ftein-ln

In der europäifhen Niederlaffung. die
fih der alten chinefifchenHafenftadt Txentfin
angegliedert hat. fpielt neben Englandern
und Franzofen das deutfhe Element die
wichtigfte Rolle. befonders feitdem dort die
Stäbe und der Hauptteil unfrer oftafiatifchen
Befatzungsbrigade nebft den zugehörigen Ver
waltungsbehörden in Garnifon liegen. Als
offizieller Vertreter des Deutfhen Reiches
fungiert ein Vizekonful. eine deutfhe Zeitung.
das ..Tagblatt für Nord-China“. dient den
gemeinfamen öfientlichen Jntereffen der Ko
lonie. und verfhiedene Vereine forgen durch
Pflege der Gefelligkeit und gemeinnütziger
Beftrebungen dafür. daß den Landsleuten auf
diefem vorgefhobenen Poften im fernen Offen
der deutfhe Geift und das Gefühl der Zu
faininengebörigkeit niht verloren

Zehe.
Einer

diefer Vereine if
t der unter der eitnng des

Bizekonfuls l)r.Wendfchuch fiehende Deutfhe
Neiterklub. deffen gefellige Beranftaltungen
fich großer Beliebtheit bei der Kolonie er
freuen. wie fichu. a. bei feinem letztengrößeren
Ausflug zeigte. der am 9. April unter Be
teiligung zahlreicher Mitglieder und Freunde
des Klubs ftattfand. Das Ziel des Ausflugs
war das ..Mandarinengrab'. ein mit ein
zelnen Baumpartien beftandener. nahe am
Kaiferkanal gelegener grüner Rafenplatz. wie
fie in der fandlgen Peiho-Ebene nur felten
find. Dort hinaus zog in der Svnntagsfrühe
die Schar der Feftteilnebmer zu Pferde. zu
Wagen. zu Fuß. unter Vorantritt der verifie
nen deutfhen Artilleriekapelle. Auf dem Pick
nickplatz an ekvmmen. erquicktefih die Gefell
fhaft zunä ft an den dorthin gefchafftenEr
frifchungen. unter denen der Chronift des
Ausflugs .fogar deutfhes Faßbier“ zu ver
zeichnen weiß; dann fand programmgemäß
eine Shnitzeljagd ftatt. an der fünfundzivanzig
Reiter. darunter fünf Offiziere. teiliiahmen
und aus der Oberleutnant von Kuhlwein
als Sieger herborging. Es folgte auf dem
Feftplatz die Verteilung der Preife durch eine
der anwefenden Damen. dann wurde in heiter
fter Stimmung an zwei langen Tafeln das
Frühfiück eingenommen. Die Nachmittags
fiunden wurden durh allerlei Beluftigungen.
Wett- und Sherzfpiele. wie Sheibenfhießen.
Topffchlagen. Rennen und dergleihen. aufs
fröhlichfte ausgefüllt.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xu. 11
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tis- för mäßige Ztunclen *ist *
silbetn-äm'

Nicht allein in Indiens fernen Gauen.
Wo von je es anzutreffen war -
Auch daheim am Shreibtifch kannft du fchauen
Mannigfach das erfte Silbenpaar.

Ueber Raum und Zeit trägt ohne Schranken
Hohen Fluges dich die Tritte fort.
Haft du fie dent Himmel zu verdanken.
Findeft leiht du wohl das Rätfeltvvrt,

An dem Ort. da du dein Heim gegründet.
Mög' das böfe Ganze nie gedeihn!
Haß und Neid und Zivietracht es entzündet.
Spaltung trägt es in der Bürger Reihn.

Wecbreltäteel
Wer tvvhl füdlich an der Kilfte
Das geborgne Städtchen wüßte.
Das nur milde Lutt beftreicht
Und der Miftral niht erreicht!

Stellt man um des Städtchens Zeichen.
Muß es ftets Erwtinfchtem weichen;
Hunger. Durft bequem man füllt.).
Wenn es prall die Börfe füllt.

Aber nahe jenem Orte -

Offen fteht der Hölle Pforte!
Dent. der fpielt in diefem Haus.
Geht das zweite Wort leiht aus.

'ibm'
Er kann nie ohne Mutter leben
Und muß doch fliehn ihr Angeficht;
Wohin fie blickt. niuß er entfhtveben.
Weil fie ihn gleich zu Tode ftiht.

Du fannft ihn geben allertoegen
Und wirft darum doch ärtner nicht.
Du kannfi drin gehn. dich darin legen.
Er ladet ein. ohn' daß er fpricht.

Mit Wohlbehagen ihn genießen.
Stärkt er dich. aber fättigt nicht.
Aus dürrftent Holze kann er fprießen
Und kühlen doch dein Angeficht.

Träg kann er tagelang verweilen.
An einem Ort. wie feftgebannt.
lind unermüdlich leicht auch eilen
Mit Roß und Reiter über Land.

Nie tvird er tags dein Haus betreten.
Stets warten. bis heraus man tritt.
Und folgen ftumm und ungebeteu
Und halten ftets den gleichen Schritt.

Zur Rechten bald und bald zur Linken.
Bald vorn. bald hinten wird er fein.
Und tvo im Saal nachts Kerzen blinken
Schleicht er als fchwarzer Mann gern ein.

F. M.

Or. F. B.

l)r. K. K. von F.

cegegripb
123456- ift eine Stadt im ruffifchen Land.
2134 - dort ebenfalls als Stadt bekannt.
42115 -- ein Zeichen. das der Schreiber oft macht.
35125 - eine Infelgruppe voll tropifcher Pracht.
42354 - von ugend auf mit dem Pferd vertraut.
45452 - eine [rucht. die man in Amerika baut.
1563 - oft Schaden ftiftend in Haus und Flur.
423123 - ein Juwel der deutfchenLiteratur. F. M.

Flutlosungen tler 'tät-clautgaden tn 'icli '0!
Des Silbenra'tfeis: Haarbeutel.
Des Homonnms: Aufzug.
Des Buhftabenrätfels: Spanier. Panier.
Des Kapfelrätfels: Alabafter (Alu. Lab. Baft. As.

Aft. After).
Des Anagramnis: Aurikel. Ulrike. Eskurial.

(bearbeitet'on 8. Zäicllopp)

Wir erfuhen die geehrten Abonnenten. tn uthriften. die die
Schach-Aufgaben und -Vartten betreffen. bete ftets mit der
röwi'qeu Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

"ante ltr. 11|
annterpartie. gelpielt ztt Frankfurt a. M. atn 25.Juli 18K?,
Weiß: E.Shitfers (f). - Schwarz: M. Harmonift (Berltnt.
Ftir diefe dem KongreßbucdentnomtnenePartie. die vom (li-e88
11101111117die Perle des Turniers genannt wurde. erhielt der iüngfi
verfiorbene Führer der weißen Steine den für die fchönftePartie
des Turniers angelegtenSonderpreis von 100Mark.

unlimited. "eiii
Weiß. Siku-art. Weiß. Schwarz.

| .ZL-E4 e7-e5 15. 813-35!) 307-36
2. fiel-[*3 '3118-00 16. 'lei-38114) Mensa*
3. [Fl-(*4 [FS-cl' 17. [..c-4)(f'7-f tige-1.86
1. eL-c-b 838»fa 18. bt7>(e8 .ste-*02+
5. (ta-c1. 05)(c14 19. nat-111 Jeux-:1
o. 03)((14 had-def- 20, Jgd-1'747 [kite-.28
7. let-(1e 1.1.1)(1121- 21. 817-116-f-f- liga-18!
8. rmx-12 (17-4151)

*
22. obs-.28+ icio-37

9. 90015 Ztaxclv 23, 1.019036 117th
10. bill-d3 806-07 2., bg8x37+ [coe-a7
11.0-0 0*() L5, 1137-181» line-117
12 '171-01 e7-c6 26. JUL-Olli() [UN-68")
13 ita-ii. [tas-o7!) 27. via-.16+ lieu-es
14 'rat-et! 865-“ ea. Zoe-»ta-f Aufgegeven.

|) Auch 8mm. tant in Betracht.

't hab-be war hier der richtige Zug. -

*) Dies bildet die Einleitung zu einem der glänzendften An
riffe.9

*) Ein weitberechnetesManöver. das fich in
gleicher

Weite
durch felteneEleganz wie durch iadellofe Korrelthet auszeichnet.

"i ätte Schwarz die volle Tragweite der Kombination er:
kannt. o würde er fih nochdurch des-06. allerdings mit Bauern
verluft. von der drohendenGefahr haben befreien können.

"i Auf use-ai gewinnt Weiß wie folgt: 18.835)(117-f-lkw-er
19.701-01-f- bes-06 L0.)'01>(e6+k'o7-c17 21.147)(er '1'88er
22.'l'oü>(08l(>7)(08 2h. 0113-33? kbA-C7 24.038)(ß7f- u. f

, ro_

7
1

Nimmt Schwarz den Springer. fo folgt 24,vga-17+ nebfi
Matt im nähften Zuge.

*i Die Schlußpointe des großartigen Spieles.

o
) Damenverluft oder Matt ift unvermeidlih. Wenn d7-d6. fo

27. vie-W- inti-(18 28. Zita-17+ .car-58 ((171 29. 8fi-c16-f
terrain-ao t0. 1137-187*una-a7 ot. uke-es ntatt. 26. . . . .tern-ec
27.Zoe-115+[can-a7 28. [it's-»37+1(117-.1829.811a-r7-f (two-.*4
30. lim-38+ 1(08-07 31.8f7-ab u. f. w.).

»
7

. '[7 '//i l'.

i

?16.NFL'„

i. /7 *F*

Der Gipfel der Zerfireutlteit
Profeffor: ..Es ift doch gut. daß ich diesmal meinen

Regetifchirm nicht vergeffen habe; fonft wäre ich beittt Blumen
begießen ordentlich naß geworden!“



briefmappe - kim-.eigen 507

Yviefmappe
E. M, D. V. Ihre Verfe zu Ehren

Schillers find leider ein wenig fpät ge
kommen. aber fie werden. auch wenn wir
fie non) port teziun-ibringen. kaum etwas
von ihrer Wirkung verlieren.
In Ertnnerun an den Dichter
Friedrt Schiller.
geboren 10.November 1759.
geftorbeno. Mai 1805

riedrich Schiller. dein find Ehren
ier wie in den fel'gen Sphären.
och zum Edel-i hin zu lenken
ußteft du der MenfchenDenken.
So im Drama wie Gedichte.
Oftmals aus der Weltgefchtatte.
Es entfchwindenLeid und Qual.
Wenn im Herzen Ideal.
Mächt'gen Zauber. fondern gleichen.
Uebft du in den Weltenreichen.
örderft auch der Seelen Streben
u dem Glück vom ew'gen Leben.

In
des Herzens Heiligtum
(tibet ewt na; bein Ruhm. -
WG. in erlin. Warum denn fo

Geheimnisvoll
anonym? Senden Sie hre

rzähiung nur ruht unterNennung J res
Namens ein; es kotet Sie wederdenKopf
noch die Ehre. wenn fie fichals ungeeignet
fur uns erweifen follte.
Frau Sanitätsrat N. tn

Magdeburg. Da Sie lea) manch
anderm nnfrer Lefer uns Jihre befondere
Vorliebe für die unter der Chiffre M. Sch.
in unfrer ettfchrift erichienenenRätfel be
kuridet ha en. fo möchtenwir nicht per
fehlen. Ihnen die bedauerlicheMitteilung
zu machen. daß die Verfafferin. Fräulein
Marie Schumanier in Kaffel. eine lang
jährige. hochgefchähteMitarbeiterin unfers
B es. am 6. Mat im Alter von zwei:
undftebztg Jahren geftorben tft. Die Ent:
fiblafene hat außer zwei Bänden Rätfel
poefien nochandre Dichtun enhtnierlaffeii.
die nach und nach oerö entlicht werden
follen, Die letzten uns noch zur Ver
fügung ftehendenRäti'el von ihr werden
wir in den nächfienNummern bringen.
R, H. in R. hre Gediatte find leider

für uns under-wenbar.
, r. in O. Die Vorträtmalerin

Ludov ke Simanowiz. von der das
in unfrer Schiller-Nummer reproduzierte
Bildnis Schillers herriihrt. war 1759als
Tochter des württembergifchenRegiments:
feldfärerers J. F. Reichenbachin Schorn
dorf geboren. Als reundtn von Schillers
Sehwefter Chriftop ine kam fie früh (in
Ludwi

sburg)
auch init dein Dichter in

freundfchaftl chenVerkehr. Sie wurde in
Sinti art unter Lettun des Akademie
profefors Nikolaus Gt. hal als Malerin
ausgebildet. ging fpäter mit Unterftußung
erzogKarls nachParis. um fich in ihrer
unft zu veroollkommnen. und fand dort
in dem Miniaturmaler Jean Veftier einen
oorzü lichenLehrer. eimgekehrt.oerma*hlte
f'ie fi mit dem eutnant Stmanowtz.
einem Freunde des Diariers Schubart. ging
aber 1791noch einmal nach - arts. um
erft 1793nachLudwigsburg zur ckzukehren.
Hier lieb Schiller. der damals zum Befuch
in der Heimat wetlte. in deinfeldenJahre
"ich und im nächftenJahre auchfeineFrau
von ihr in Del malen. BeideBilder. nahezu
lebensgroßeKnieftiicke.wurden. ebenfowie
die gleichfalls damals von rau Simano
wi gemalienhalblebensgro enBilder von
Schillers Eltern und zwei Miniaturbruft
bildchenfeinerSchwefternLuife undNanette
im Jahre 1890von den Erben der Gattin
von Sahtllers älteremSo n tn das Schiller
aus zu Marbach gefti tet und befinden
ch feet im dortigen Schiller-Mufeum.
Außerdem exiftiert noch ein von Frau
Zimanowtz mit fchwarzer Kreide und
Wafferfarben gemaltesVruftbild Schillers.
das den Dichter faft genau in derfelben
Haltun zeigt wie das obenerwähnteOel
btld un wohl als eine Vor- oder Hilfs
arbett zu diefemanzufehenift. Diefes Bild
befindet fich im Befid der Frau Major
Ride( in Weimar. Ludovike Simanowtz
fiard im Jahre 1827. Näheres tiber die
Künftlerin finden Sie in demBuch ..Würt
tembergtfcheKünftler in Lebensbildern"
von l)r. A. Wintterlin (Stuttgart 1895.
Deutfaie Verlags-Anhalt),
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W. Tl. in N. Der neueinternationale

Hotel-Tele raphen-Säilüffel enthält im
ganzen 29 örter in t Gruppen: 22 für

dieUAngabe
der Räume- und Vettenzahl.

4 fur d eTageszeit der Ankunft. 2 für die
Dauer des Aufenthalts und 1 für Ab
befteilung. Die Meldung des Tages der
Ankunft. ob init Bahn. Schiff. Bott. Auto:
mobil oderWa en. der geivüiifchtenEtage
und fo weiter it in gewohnter Wetfe iind
Sprache beizufügen. Die Anfangsbuch
ftaben der Wörter für die Ziinmerbeitel
lungen bedeutendie Zahl der Zimmer. die
Endbuchftabendie Zahl der Betten; zum
Beifpiel nina 1Zimmer 1Veit; sind 1Zim- ,
mer 2 Betten; [Zetab2 Zimmer 2 Betten;
din-bi 4 Zimmer 9Betten. Es find da die i
Reihenfolgeziffern der
Alphabets zugrunde gelegt. Will inan ein
zweifchläfri es (Doppel->Bett befteilen.fo
wird das

gedrückt:
sldaauo 1 Zimmer mit zwei

chlafrigem Bett. Kinderbett heißt ici-iii;
Salon 831; Privat-Badezimmer hat;
Dienerzimnier 82er. Ankunft zwifchen
Mitternacht und 7 Uhr morgens: (Iran
matiii; zwifchen7Uhr und Mittag: biaiin;
zwifchenMittag und 711hr abends: Zero;

Buäoftaben des »

urä) die Endung aua aiis- i

zwifchen 7 uhr abends und Mitternacht:
(li-unsern. Eine Nacht Aufenthalt: pass;
mehrereTage: Ztop. Endlich dient für eine
Abbefteilun das Wort Cancel. Danach
lautet eine efteliungzum Beifplel: kleine
erstei-Ztocii 8a] [Ion-ä aid-i [Unit [ZakZtop
Sunset-ii. Ci.Krausebonnuetrasse70Wien.
Der Schlüffel ift

vierfprachig
auf Karton

edriickt uiid hat ein hand( chesTaiäien
ormat; er ift fettdem1.Maidtefes Jahres
in Gebrauch.

Erlaiid in Sp. So fehr wir niit
Ihren Ausführungen fnmpathtfleren. io
fcheintuns Ihr Vorfcbiag dochwegen der ,
Koniequenzen undurchführbar zu fein.
Immerhin läge ein Eingreifen des Staates
keineswegs außerhalb des Bereichs der
Möglichkeit.wie ein Beifpiel aus demfreien
Amerika zeigt. Tor-t ift kürzlich iin Staate
Miffouri ein Gefeß angenommenworden.
das den Frauen die Verwendung der
meifien frei lebenden Vögel zur Aus
ichmückung ihrer Verfon. insbeiondere
ihrer Hüte. verbietet. Außer den dern
der zu den Haustieren gehörigen ogel
arten - Strauße. Hühner. Enten und fo
weiter - dürfen nur die der englifchen

' Sperlinge. der Habiajte. der 11th und der
Krähen von den Pußmaäiern geführt und
verkauft werden. während andre Vögel
oder Teile von ihnen nicht in den Staat ein
geführt werden dürfen. Das Geer wird
deinnääift in Kraft treten: inan darf ge
fpannt fein. welcheWirkungen es haben
wird.

Zins Zindulirie iind Gewerbe
(Aus dem Publikum)

l)i-. A. Oetkers Guftin dient zur
erftellung fetnfter Puddings. Aufläufe.
lamnierls. Biskuits und Torten. Saucen
und Suppen mit etwas Guitin gekocht.
werden fäniig und wohlfchmeäend. Mila;
für Kinder. mit etwas Guftin abgekocbt.
wird leiwter verdaullch. weil das Guftin
dieAdiäieidun desMilcheiweißes in dicken
Ballen vet-hin ert. Venußt man Guftin
zur Herfteflung der bisherigen Stärke
puddings. fo erhält man eine delikate
Namipelie. ausgezetäjnet durch Wohl
eiäimack. Nährwert und Reichtum an
noäienbiidender Subftanz.

ür Töchter wi en a t
Walk/IW- lläze. auslläie ufkidfßlkfefll.
Ausbildung. Gute V ege. Nah. Vrofpekt.
Frau Prof. Hohmann.
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Kouviei* im holz ae Zoologne - iinZeigen 509

Ido' Lac-iiBone'
Der franzöfifche Minifterpräfident Rouoier mit feinem Sohn auf einem Spazierritt
_g _ im_Bois de Boulogne

„

l .coe-rar)
Winti-.Ahergestellt.'lui achtin aon

kit-iainal-kaclcetenmitini-eier
7.....: .i n, 1,5.....i io et. YauxannS-USp-,P (Fe/iiuSiZNin aon „etlichen, drogen-ton
unitsanitaiegmbältoniu finden.

egg_ zozzuzzz. oo_ Foniiant-ciiocolaiien .iind eine der
“redete-Wim*- Q bekannte-ten specialiiäten der jiiarlie „Reina-“k"_"I- "l-_

l l)8ut80b6 Verlags-Anstalt in Ztuttgart

“eu- 80eben erschienen: "out

tilpine (jipieliülii-ei*
lflit iiiclen Zilclern uncl Uni-ten

Lin ["
1 e l l* .18an Zänaclien gebunclen litl. l.

1
. die Zugspitre _ 2. die [immun- llaltopitre

3
, der 0rtler - 4. der klonte [loan

l)ie 83mmlung reitet fortgesetrt.

gibt eien .lecles clieeer hanällclien, teich illurtiletten ßänaciien bietet alles
* Wissenswerte für (lle Zeeteigung einer Zergee niclit in trockener

L. 1 n (1 6 ,r n Muirälilung. 30m1an mein in kann einer Lieslilung i-on ZelbrtWllcv p u (1 (11" ZZ eilebtem uncl Zelbstgeäcliautem. [Ze wei-len behanclelt (lie ln]
bereitet mit mationen una iin-e Zugangzlinien, Unterkunitriierliältnieee im "kel

uncl am Zerg. Zlcirrierung (1er lallanctßcliaiten uncl kiüttenum
gebungen, (lie gebräuchlichen Zustiegsrouten mit ausführlicher
chiilaecung cler leichteren una [career Zugabe cler schwierigen;
Gipfelpenorama, interessante l)etai|8 cler nachsten Umgebung new.
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3]() Eingegangene Zucker uncl Zciniften - NnZeigen
Eingegangene Bücher und Srlxrikten
(mehrer-bungeinzelner er!"vorbehalten.Lümzenaungfinaeinicvc31m)

11.Andel. Adrian (Pfarrer a. D.), Nach 'einen Women. Was
wurde eius la eni Lebensbilder und Betracblungen. Wies
baden, 1nSelb werlag.

Anton, ans. Ueber die Noilage vieler vervelrateler Frauen
der beferen S'ande, vo Y. Dresden, E. Vlerlon.Arnold, Max. GediÖie. .4 2.-. Dresden, E. Blerlon.
Batch, Herm.. Das Eelchmeide. Scbrnucf: und Edelilelnlunde.
[l. Band: Das Macerlal des Scbmncts. .4 ..-. Berlin,
A. Schall.

Vecter, Hans Otto, Die
chwurYenolfen.

Hlliorllcve Erzählung
der Zelt Philipps des roßmütigen. .ec 1M. Gießen.aus
, Roth.

Beine. Wild., Waldaus Wandlun en. Welda. Thomas.
Bennett, J. S., Bismarck-Wieda (len. .ac5,-. Köln. Kölner
VerlaYanflalt.Betten. 1 ob., Vratiiiäde Vlmnenzucbtund Blumenpflegeim Zim
mer. 4. Aufl. Mit 270Abbildungen, Gebd, .Fa4.-. Franf
furl a. D.. Trowlßicb Z: Sohn.

Bibliothek der Telundheltsyflege. Bd. I: 1)1-.M, Schottellus. Val
terlen. anettionslrankhelten und deren Bekämpfung. .ac3.-.
Siuitgart. E. H. Moriß,

[Iampfpfiüge

Ztraßeon-looomoti'en
l

Dampf-80|'Wgen l

vampf- Ztraseennaken [

Ztrassen-Kufrejsczer
p

l

bauen in aen beälen kuziünrunZe-n una
Zu lien mäsäigßtenpreisen

10'111 for-[e1- 8. oo.

"f
für* geZuncie u,|(|*3n|(6 'Ancienzonie Magenieiäenue,
Uervüiei ubeZeiijgi Zreobciurcbi'ä'l, 018revae,03r1nicaiörri1.

Bibliothek Mignon: J. de la lee, Die Königsdlrne. .4 1.-.
Berlin, 0-. V. Langenicbeidt.

Bibliothek SansWäne: Berl.. Die Torera. .x 2.-. Evd.
Bilder aus dem Kinderleven des Veltaloaai-Frobel-Hauies ln
Berlin. „er1.-. Hamburg. Gulenber -Verlag,
Vlieo, Carl, WechlelndeSierne. Liebes: edenund :Leu-en, Ge:
diane. Aphorismen. Wellen. Jo'. C. Huber.
Blum. Mar, De dulle Bring. Sin Lewen un fin Drinnen. Neue
bill. Ausg, x. 4.-* Berlin, Concordia,

Vobertag. Blanca. Die Kentaurln. Roman. Berlin,
Concordla, .

Bodemer, Horn, „O du herrliches Relierleben!“ Roman aus
der Zelt. Soma. Verlagsanlialt und Druckerei.

Vormainn.
Tg.. Die Erbgräfin. Roman. .4. 3.-. Berlin, Con

rord a.
Voliere. A.- Scbopenvauer als Menllb und Philoloph, Demch
von l)r. Fr. Norden. Dresden. C, Relßner,

80 uriet, 8erna1-a,k'ckurre ae Zola. Geneve,Cd. ngjmann ä Cie.
Braecflelg, A.. Die Orcbldeen und ihre Kultur im Zimmer.

MlSt
50 Abbildungen. „x 3.-. Frankfurt a. O.. Trowlßfcb

n* obn.

Braunz-Rokla,
Rud., Zum Regiment. Drama. Lelpzlg. „Der

euar ,
o. Bülow. Frieda Freiin. Jm Zeichender Ernie. Jtallenlfches
Landleven von heute, Roman. Dresden. C. Meißner.

87].?
|(inclermei1'.

.4. 4,-.

linker-5|1|12Meinung

in Uagaeburg. '
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trägt fich befier, ale die meinige, weil fie diefelbe mit Gütermann's

Nijhfeidc genäht hat.

W Deutfche Verlags-Anftalt in StuttgartW

C. Gebrts.819 sparen

1/2
beit des

Schillers Gedichte
Illnfiriert von crften deutfchen Künftlern,

Neue Volks -Ausgabe
.An der reichen Illuftrierun

Künftler. wie G. Benczur. C. Br 1111er.W. Campbaufen, W. Friedrich.
A. Kaulbacb. Ferd. Keller. E. Roeber und A. Wagner. be

_ e Aufgabe-ln oorzllgllcber Welfe gelöft. - Wir empfe len
dieqe
AusYbe.

der fich ln k1inftleri1>1erAusführung der Illuftrationen, S _ön
rucfes und Papiers,

Gedicgenheit
des Einbandes bei glela) nie

t

teilig! und

drigem Preis' keine andere zur Seite
tiges Gefcbenkbucb.“

In Prachtcinband 4 Mark

des Werkes baden iich hervorragende

ellen famn befonders als ein präch
Badifcyc Landpoft. Karlsruhe.

(188Quan'urns an 03cm),
11761111Zio slow eien 8(18
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4000 Zeiten,
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Hand lchriften -Beurteilung

Ftir Abonnenten kofi en f rei, oefuche find unter Beifügung der Ubonnementsquittungan die DeutfcheVerlags-Annan
Stuttgart zu richten.

Guftao in R. Raich. täii und unternehmend. Ei entlich
tmpulfio.aber doa)entfaitedenna Zurückhaltungftrebend. onien
tan werden Sie heftig. leichtauchetwas fcharf. aber im Grunde ge
nommen find Sie guiherzig und dabeiwarmfiiblend. Etwas felbft:
bewußt und empfindlich.
Hermine. Es fehlt Ihnen an harmonifcher Ausgeglichen

heit und riartiger Bewertung der Dinge. Momentan find Sie fehr
befttmmt. aber auf die Dauer dochnicht fehr

refiftenzftihig.
weil

eine zu weiche und naäigiebige Natur. Jin Verkehr ha en Sie

Carl. Sie find gewohnt. fich rüci'haltlos zu geben. wie Sie
find. ohne viel Selbftdisziplin zu iiben und ohne fta; viel zu ver

fagden.
um dadurch vielleth andern etwas zu ermögliaten. Hierzu

fin Sie zu egoiflifih und zu wenig menfchenfreundlichgefinnt.
Es fehlt Ihrem Tun und Laffen durazwegs an Shftem. und fo
kommt es denn auch. daß Sie zu wenig im voraus überlegen und
fich oft in Dinge etnlaffen. die nachträglich welter fiihren. als Sie
abnten. Sie gehen den llrfaaien zu wenig auf den Grund und
bleiben zu fehr an der Oberflächehaften, Empfindungsfahtg.

tt, Meyer, Maienfeld bei Ragaz.etwas Liebenswiirdiges. Freundliafes und Entgegeniomniendes.

Verantwortlth Redakteur: dr. Carl 'litten Biber in Stuttgart.
mama .11' demInhalt kieferZeitfflzrift wird firafreatlitb verfolgt,
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Papier und Drua der DeutfazenVerlags-Auftakt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur an die onna.. 'ul-...71min. tn Stang-rt - ohne Uerfonenangabe - .u rm1.'.
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Raucher

Nach dem Gemälde von Wilhelm Löwith (München)



Die Wiskottens
Roman in zwei Büchern

Rudolf Herzog

(Schluß)

l'l

Uwald
Wiskotten lag auf dem Diwan des

roten Salons. den Paul auf der Fahrt nach
Barmen feinem Bruder Guftav in fo behaglichen
Farben ausgemalt hatte. und blickte nach der
Decke, Ein ganzes. endlos langes Jahr hindurch
hatte er fich beunruhigt. aufgefcheucht und gejagt
gefühlt. keine Stunde hatte ihm von der kommenden
erzählt. immer war fein Heil. fein Tifch. fein
Dach vom blinden Zufall abhängig gewefen.
Zum erftenmal fühlte er fich geborgen und be
hütet. Behütet! Welch ein warmes Wort das
war, Noch wärmer wie das Wort „geborgen" - -
Nicht denken! Nur die gütige Laune des

Schickfals auskoften . . . War fie vorüber. fo blieb
dem Denken doch ein wiefengrüner Ruhepunkt,

Im Nebenzimmer hörte er Emilie mit den
Frühfiückstaffen hantieren und die Stimmen der
Kinder. Im Kauderwelfch plapperten die kleinen
Mäuler über ihrer Schokolade. unaufhörlich und
ohne den Faden zu verlieren. ..Guftav *-" lockte
Ewald leife. ..Millie Ü -“
..Onkel Ewald!“ tönte es zweiftimmig zurück.
Ein Stühlefcharren am Tifch. trappelnde

Füße. ein Stoß gegen die Tür. und die Kinder
balgten fich auf feinem Diwan,

..Ich war zuerft da. Onkel!“

..Ich hab' aber Onkel zuerft einen Kuß ge
geben.“
..Jungens küffen nicht.“
..Mama. Mama. der Guftav ftuppft mich.

Geh doch weg. du eklige Jung'!"
..Du haft dir ja e

t

ganze Geficht voll Schoko
lade gefchmiert. du fies' Mädchen.“
..Und du haft braune Finger an die Decke

gemacht. Au-uh!"
Emilie kam herein. ..Guten Morgen. Ewald.“

fagte fie. ..gut gefchlafen?" Und fi
e nahm mit

lachendem Kopffchütteln die Kinder beim Kripps
und fchaffte fi

e

hinaus. ..Ihr Schmutzfinken.
laßt euch in der Küche abwafchen. Tante Jo
fephine geht einkaufen. Wer fauber ift. darf mit."

..Bleib mal ftehen. Emilie." bat Ewald Wis
kotten. als die Schwägerin zurückkehrte. ..mir fällt
da was auf.“
..Machft du Studien an mir? ,Wenn's mir

mal ganz fchlecht geht. reicht's vielleicht noch zum

Modellftehen."
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..Der Feuerbach hat kein fo fchönes gehabt
und nicht der Makart. Und die oerftanden fich
wahrhaftig darauf.“ *

..Ewäldchem ic
h glaub'. deine Krankheit hat

dich liebenswürdiger gemacht.“

..th dir das fchon zu viel? Na. dann will

ic
h dir nur fagen. daß ic
h keinem raten möchte.

dich als Modell zu benutzen.“
..Bift du eiferfüchtig ?"

..Nee. ic
h

dachte nur an Guftavs Fünfte.
Wo der hinpackt. da wächft kein Gras mehr.
Meine Schulter ift noch wie ausgerenkt von feinem
Griff im Neandertal."
..Wer weiß. wofür es gut war. Ewald."

meinte fi
e

nachdenklich. aber ihre Gedanken waren

nicht bei dem Schwager.

Schenk mir..Bitte. beweg dich mal nicht.
mal die ganze Anficht. So -* -“
..Was treibft du denn. du komifcher Menfch ?"

..Ich meffe dir ein Kleid an, Oder vielmehr.

ic
h arbeite das deine aus.“

..Aber das if
t

doch ein Morgenrock und
kein Kleid."
..Morgenrock. das klingt wie Schlumperei.
Es follte nur Hauskleider. Straßenkleider und
Gefellfchaftskleider geben. Zu Haufe müffen die
Frauen ebenfo fchön. wenn nicht noch viel fchöner
fein “als draußen. Dann gehen den Männern
plötzlich die Augen auf.“
..Den Männern?"
..Nun natürlich. Die meiften von ihnen. die

fich an fremde Frauen hängen. tun es doch nur.
weil fi

e

fi
e nur zu gewiffen Stunden. dann aber

immer in feftlich geftimmten Gewändern fehen.
Die eignen kennen fi

e nachgerade in denfelben
langweiligen alten Lappen. die ,im Haus auf
getragen werden müffen; zum Ueberdruß. Dort
aber. Emilie. wittern fi

e etwas ganz Neues. Un
bekanntes. Anziehendes in der Frau. Etwas. was
dem fchönen Stil oder dem weichen Faltenwurf
des Kleides verwandt ift. Und der Vergleich

fällt natürlich zuungunften der Ehefrauen aus.
welche glauben. es fähe keiner. wenn fi

e

fich zu
Haufe gehen ließen. Der Mann fieht's! Und das

if
t

doch die Hauptfache!“

..Du. Ewald. man könnte meinen. du fprächft
aus Erfahrung."
..Das lehrt mich meine Kunft.“
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„Wir follen alfo zu Haufe oerfchwenden?“
„Davon fpricht kein Menfch. Aber konkurrieren

follt ihr. Das läßt fich mit den kleinften Mitteln

erreichem wenn ihr nur von der falfchen Auf
faffung des Hausfleides labgeht. Ein _bißchen
liebevolles Verfenken in die Aufgabe. dem Mann
immer und zu allen Stunden als die fchönfte zu
erfcheinenj die jeder Nebenbuhlerin überlegen ift.
meinetwegen auch ein bißchen kofettieren

- das
beforgen die andern ja auch - und- immer für
den Mann der Schatz, das Staunenswerte. das

Stolzmachende. und damit das immer aufs neue

Begehrenswerte fein. Schau, Emiliej mir ift es

fo. als taxierte der Mann die Frau zuerft nach
dem, was fi

e aus fich macht. Macht fi
e ein

Afchenputtel aus fichj fo behandelt er fi
e eines

Tages auch danach. wirbelt fi
e als Liebhaberin

durch das Haus„ er liebt mit. und fchreitet fi
e

im Gewande der ftillen- reinen Königin durch die
Räume: er hält den Atem an und dient. Na.
nu denk dir mal. fi

e if
t

heute fo und morgen fo
aber immer apart. Heute einen Spißenkragen.
ein andermal ein Kleidcheu mit einem feinen Herz
ausfchnitt und mit luftigen bunten Litzen befetzt.
oder - nehmen wir einmal dein weißes Gewand.“
„Da bin ic

h neugierig.“

„Ich hab's. Der Halsausfchnitt muß oier
eckig fein. Nicht tief. Der fefte weiche Wollftoff
fällt im Empireftil. Um den Halsausfchnitt zieht
fich eine breite Worte, mattblauer Grund mit

filbernen Lilien und halb eöffneten Tulpenkelchem
und um den Rock. unterhalb des Knies, diefelbe
Borte in doppelter Breite. Du, das müßte dich
wunderbar kleiden. Und die Firma Guftav Wis
kotten Söhne hätte ein neues Mufter auf dem

Bandftuhl.“
„Ahaj alfo deshalb! Nun verleugnen fich

auch in dir die Wiskottens nicht.“
„Reim deshalb gewiß nicht allein. Obwohl

es wahrhaftig Zeit wäre. daß mal ein neuer

künftlerifch oeredelter Gefchmack in die Fabrikation
käme. denn das kleinliche Zeug mit den bunten

Pünktchen. Strichelchen und ornamentalifchen
Kinkerlitzchen if

t

doch geradezu zum Totlachen.
Nein. der Schönheit wegen! Der Normalmean
hält fich doch die längfte Zeit feines Lebens in

feinem Haufe auf. Und deshalb follte gerade
alles im Haufe der Schönheit dienen. Weißt
du. was ic

h

möchth Emilie?"
„Du bift ja ein unheimlich gefcheiter Menfch.

Sprich dich aus, ic
h lern'.“

„Aber mir keine auf den Mund geben. Ich
bin Patient.“
„Du willft doch nichts fagen. was fich nicht

gehört?“

„Nee. ic
h wollt' nur was vom Unterzeug

fagen- von Unterröckchem Hemden und fo was.“

„Weißt du. Ewald„ da oerftehft du nun gar
nix von.“

„Ich nicht, aber meine Kunft.“
„Mal du lieber Bilder.“
„Ich entwerfe jetzt Mufter. und ic

h laub'

faft- das kann auch zur Kunft werden, Es ommt
darauf an„ ob man das fcheinbar Kleine von
einem großen Gefichtspunkte auffaßt. Was tragen
zum Beifpiel die Menfchen alles unter ihren
Kleidern! Man fieht's ja nichh denken fie. Als
ob nicht jedes Ding an fich fchön fein müßte.
Als ob man nicht im tiefften Neglige genau fo

tadellos, genau fo fchön
- wenn nicht noch

fchöner
--
ausfehen müßte wie in den koftbarften

Gefellfchaftsroben. mit denen man fremden Men

fchen in die Augen fticht. die gar nicht in Be
tracht kommen. Ich werde jetzt einmal für Guftav
Wiskotten Söhne das Entzückendfte an Einfätzem
Befäßen und Applikationen für Weißwa'fche ent

werfen. was meine Bhantafie hergibt. Das muß
mit Kleiderauspuß Hand in Hand gehen. Gib

acht. ic
h

fchaff' noch alle unglücklichen Ehen aus
der Welt.“
„Ewald du bift ein Kindskopf. Ich oerfteh'

mich felber nicht, daß ic
h

nicht fortgehe.“

„Emilie- wir löfen die foziale Frage.“
Sie machte fich an feinem Kopffiffen zu tun

fchüttelte es auf und ftrich es glatt. Dabei

ftreifte fi
e mit der Hand feine Wange. Und er

drehte den Kopf und küßte andächtig ihre Hand.
„Dummer Junge.“ murmelte fie. aber fie ließ

die Hand noch einen Augenblick auf dem Kiffen
liegen. Es fchlug in ihr etwas die Augen auf,
das wie Sehnfucht war. die aller Frauen Sehn
fucht iftj nach Huldigungen in Blicken und Be
rührungen, die ihnen fagen. daß fi

e

fchön ge

funden werden
- - -

Schön gefunden werden! Und es danken.. .
Ihr ftieg das Blut fonderbar heiß vom Herzen
bis in die Wangen. Wie ernfthaft der Junge
geplaudert hatte! Von der Schönheitspflege im

Haufe und an fichj dem Manne zur Freude und

fich felbft
-

fi
e wollte fich das Wort nicht ge

ftehen
- und fich felbft - da klang es in ihrem

Innern wie eine fchwingende Saite - fich felbft
zur Frauenfeligkeit. - -
„Emilie -“
Sie fchrak auf, Verftörtx als wäre fi

e bei
einem Unrecht ertappt worden. Und doch zitterte
das Lächeln um ihre Lippen nach.
„Ja. Ewald -?“
„Es wird nun allmählich höchfte Zeit. daß

ic
h

aufftehe. Ich ftehle hier auf meinem Faulenzer
dem lieben Gott den Tag ab und laff' mich päppeln
wie ein Kind.“

„Ich tu's ja fo gern. Ewald.“
„Emilie. weshalb bift du eigentlich hier eine

fo ganz andre als in Barmen?“

„Bift du nicht auch anders geworden? Man
muß nur den Menfchen Gelegenheit geben„ fich
zu entwickeln. auch den Mädchen. Die eigne
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Erziehung ändert manchmal viel an dem, was
man von Haufe aus* als Rührnichtan mit
bekommen hat."

„Was Vater und Mutter bekömmlich ifh fchafft
Sohn und Tochter Magenweh.“
„Ewald an dir ift doch ein Vaftor verloren

gegangen.“

„Das kommt vom langen Liegen. Müßiggang

if
t aller Lafter Anfang, Zum Mittag fteh'

ich auf."
„Wenn du mir eins verfprichft. Nicht aus

zukneifen i"

„Reim" fagte er treuherzig. „ich verlaff7 dich
nicht. Auf mich kannft du zählen."
„Glaubft du„ daß - daß - Paul wieder

kommt?"

„Zum Sonntag ficher. Das if
t ein prächtiger

Kerl. Hätteft nur fehen fallen. wie der fich freute
als er an meinem Bett faß und ic

h

ihm von
meinen Jdeen für ganz neuartige Mufterentwiirfe
erzählte. die eine moderne Aera einleiten follen,
Der wird der moderne Fabrikant, Früher hab'
ich ihn einmal ausgelacht. als er mir erklären
wollte. daß in jedem Fabrikanten ein Stück

Künftler ftecken müßte. Heute begreif' ich's. Die
Welt bleibt eben nicht ftehen. Und Angebot und

Forderun en fteigern fich mit dem Fortfchritt."
„Ste auch in - Guftav ein Stück Künftler?“
„Ein Arbeitskiinftler! Das if

t Nummer eins!

Ohne die Nummer helfen die fchönften Entwürfe
nichts.“
„Weißt du - weshalb er dich geftern -»

nicht befucht hat?“
„Paul fagte. er wäre zu Zinters gegangen.

um meine Schulden zu bezahlen. Jch war zuerft
wütend über diefe Einmifchung. Aber wie ic

h

nachher hörte. daß fi
e ja auch meine Mufter in

der Fabrik benutzen. war's mir recht, Außer
dem -“ -

„Außerdem?“
Er lachte ein verlegenes Knabenlachen. „Ach

nix. Jch freu' mich nur. daß die Zinters mal
unfern Guftav zu Geficht bekommen haben. Der
wird ihnen fchon Refpekt vor dem Namen Wis
kotten einbleuen. Befonders der koketten fchwarzen
Katze.“ Und fein Geficht wurde grimmig.

„Was if
t denn das für eine fchwarze Katze?"

„Das Gretchen Zinters. Jch fprech' nicht
gern davon. Hör mal. Emilie. fag der Anna

Kölfch nix darüber, Jch laff' mich nicht gern
auslachen. Von der mal gar nicht."
„War denn das Gretchen deine Flamme du

großer Junge ?"

„Ein ganz fchlaues. berechnendes Gefchöpf ift

fie. Die große Dame möcht7 fi
e fpielen. deshalb

tut fi
e

fchön. Und ic
h bin darauf hereingefallen."

„Alfo einen Korb haft du fchon weg?"
Er bewegte fich unruhig unter feiner Decke.

Der Jünglingshochmut ftieg ihm in den Kopf

und färbte feine Stirn. „Korbi Das fragt fich
doch fehr. Wenn fich fo ein Ding hat abkiiffen
laffen. als müßt' die Politur herunteu und fagt
mit einemmal. von heut an dank' ich nur weil
der andre mit dem Geld auf dem Trockenen fitzt:
Das if

t

doch wohl kein Korb?"
„So einer alfo bift du?" fagte Emilie Wis

kvtten. „Da follte man ja fich fchleunigft von dir

zurückziehen.“ Aber fi
e zog fich doch einen Stuhl

heran und ließ fich neben dem Diwan nieder.
„Und der fvll Guftav Refpekt einbleuen?“
„Jch hoffe. daß er's getan hat.“
„Und wenn fi

e

auch mit ihm kokettiert? th
ihr das zuzutrauen?“
„Der trau7 ic

h

zu. daß fi
e

fich felbft an den
Vapft heranmacht.“
„Der Vapft ift Guftav nun gerade nicht- -,“

meinte fi
e und zog die Stirn zufammen,

„Nein aber der Guftav Wiskotten if
t er."

„Kann der feine Dummheiten machen?"
„Die erfcheinen aber doch, an feiner Tüchtig

keit gemeffen. fo klein, daß man fi
e überfieht."

„Wenn fi
e ihn aber auch gekiißt hat? Er kann

doch vielleicht - haftig getrunken haben ?“
„Du„ dann nimmt er zu Haus die Zahn

bürfte."
„th das fo ficher _ -?“
„Denk doch nur daran. was er für eine Wut

hatte. als er mich unter den Chauffeearbeitern
entdeckte. Weil er Angft hatte, ic

h

hätte mich

verplempert, Und fürs Verplempern if
t der

Guftao nie zu haben gewefen. Mal 'ne ti'ichtige
Kneipereii daß es dampfte. oder eine Rauferei
wie damals in der Fabrik - dann aber: Kopf
frei und alles beim altem alles an feinen Platz!"
Sie träumte vor fich hin und antwortete nicht.

Da war diefer junge Ewald. Und fo jung er

war. er hatte fchon fein Abenteuer hinter fich.
Und blieb doch der frifche. ftolze Burfche. Sollte
das die unabweisbare Jugend der Männer fein?
Das naturgemäße Stück Wildheit und Piraten
tum. aus dem die fta'rkfte Kultur fich entwickelt?
Edler Wein aus heißem Mofi? An diefem Moft.
diefem Ewald, verftand fi

e es doch fo gut? Und
bei Guftav hatte fich ihre Barmer Mädchen
erziehung vom erften Tage an dagegen geftrc'iubt.
die unbekümnierte. unabweisbare Jugend des
Mannes in ihm zu verftehen. Zwei Jahre nur
war er älter gewefen als diefer große Junge da.
am Tage ihrer Hochzeit. Und fi

e

hatte jahraus,
jahrein jedem jugendlichen Braus in ihm eine

Szene entgegengefetzt. Bis er kopffcheu geworden
war und feine durftigen Augen auf fremde
Weiden fchickte . . . War da nun fein Vergehen
das größere. oder - das ihre - -? Und es
wollte ihr nicht aus dem Ohry was der Ewald

vorhin von den „Dummheiten" gefagt hatte
-

„Die erfcheinen doch. an feiner Tüchtigkeit ge
meffen, fo klein- daß man fi

e überfieht.“ Das

i
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.

war der Gefichtspunkh der ihr gefehlt hatte. Sie
ftrengte fich an. fich die Reihe feiner Bergehungen.
die fi

e immer bis aufs Blut gereizt hatten„ ins
Gedächtnis zu rufen, Aber fi

e kamen nicht. Nur
der Mann ftand vor ihr. der kraftvolle. energifche
Mann. der den Willen befaßf mit fteifem Nacken

durch das Leben zu fchreiten und die Bahn frei
znmachen für alles. was zu feiner Sippe gehörte.
Und langfam. während fi

e die Scham in den

Wangen klopfen fühlte, rang fich in ihr die Er
kenntnis durch daß es Männer gäbe. denen gegen
über kleinliches Rergeln und Wägen ein Ver

brechen an ihrer Berfönlichkeit, ein Diebftahl an

ihrem Leben fei. .Herr-gott.“ dachte fi
e zitternd„

als hätte fi
e ein Moor paffiert und erkenne, jetzt

erft. fchaudernd die überftandene Gefahr. .die
Einficht hat fich mit einem halben Jahr unfrer
Jugend bezahlen laffen.“
„Emilie ?" vernahm fi

e neben fich die Stimme
Ewalds. -

„Ja ?" fragte fi
e und fchüttelte den Kopf. als

wollte fi
e

fich von umherfchwirrenden Gedanken

befreien.
„Alfo das haft du mir oerfprochen. Der

Anna Kölfch kein Wort!“
Sie erhob fich und ftrich ihm über das

Haar. Das hatte fi
e früher nicht gekonnt. Nicht

bei ihrem Manne. „Magft du fi
e fo wenig

leiden?"

„Leiden? Das fchon. Aber fi
e hat fo was

in ihren Augem das kann ic
h

nicht vertragen?“

„Was denn ?“

„So was - Jungfrauenhaftes,“
„Schäm dich
- Ewald."

„Nun foll ic
h

mich auf einmal fchämen!
Warum denn? Jch mein7 doch damit keine
Entweihnng? Von der himmlifchen Jungfrau

if
t

fi
e beinah fo weit entfernt wie der Guftav

vom Papft. Gott fe
i Dank! Betfchweftern find

nun mal gar nicht mein Fall. Wenn ic
h

fage

.Jungfrauenhaftesä fo verfteh' ich. darunter fo

etwas Reines, Großes, So eine reine Freude
und fo eine große Aufopferungsfähigkeit. Weißt
du, die bleibt Mädchen. und wenn fi

e Groß
mutter geworden ift.“
„Und das.“ fragte Emilie und ftaunte über

das natürliche Empfindungsoermögen diefes jungen

Blutes. „das verträgft du nicht?"
„Jch komm7 mir immer fo oerwahrloft neben

ihr vor, So recht wie ein Junge. der in der
Pfütze herumfpringt und den Mädchen die weißen
Kleider oollfpriht. Ein Mann f ol( fich aber
einer Frau gegeniiber nicht verwahrloft vorkommen.
Das fteht nicht im richtigen Verhältnis."
„So ändre es doch. Das liegt doch nur an

dir. Ein rechter Mann muß doch auch feine
Fehler einfehen können."

- -
Um die Mittagszeit ließ fich Ewald Wiskotten

nicht mehr halten. „Jch bin doch keine Dame

des Rokoko. die im Bett empfängt.

in die Beinkleider."

„Schön find fi
e nicht."

„Jch werde mir nach Tifch einen fertigen An
zug kaufen.“
„Haft du Geld L?“
„Reim aber du! Vor dir geniere ic

h

mich

auch nicht ein bißchen mehr.“
Emilie Wiskotten lachte: „th das wieder

eins deiner Komplimente?"

„Jch fchaue mir die Menfchen. die ich an
pumpe. fehr genau auf ihre Qualitäten an.“
„Ob fi

e es auch nicht zurilckfordern? Jch
werde mich alfo der Ehre gewachfen zeigen

müffen.“

__
Bei Tifch faßEwald Wiskotten zwifchen den

Kindern, die ihm aufgeregt vom Rhein erzählten.
Er ließ fich nicht nötigen und fchlug eine brave
Klinge. Bis er die Augen des alten Fräuleins
voll Verwunderung auf fich haften fühlte, Da
fank ihm langfam der Arm . . .

Als er nachmittags das Kleidergefchäft oer
ließ. in einem blauen Cheoiotanzug„ fchwarzen
Hut und blanken Stiefeln. fühlte er fich be
fähigter, den erfchrockenen Blick des alten Fräu
leins zu ertragen. Ohne fich in der Stadt auf
zuhalten. kehrte er nach der Gartenftraße zurück.
Er fand Emilie im Salon. Anna Kölfch war
angekommen.

Sein erfter Impuls war. umzukehren. Aber
man hatte fchon feine Anwefenheit bemerkt. Da
nahm er fich zufammenf fchritt knarrend über den

?eppkich
und fagte dem Mädchen einen fteifen

an .

l „Bildfchön fiehft du aus. Ewald.“ bewunderte

ihn Emilie und ließ die beiden allein„ um den
Kaffeetifch zu beforgen.
Ewald ftand am Fenfter und blickte in das

Gärtchen hinaus. in dem fich an den Hecken das

erfte Sproffen zeigte. Nur ein Fliederftrauch
hatte größere Eile an den Tag gelegt. Ewald
Wiskotten freute fich. daß er einen Gegenftand
gefunden hatte dem er fein befonderes Jntereffe
widmen durfte. Anna Kölfch faß in dem roten
Volfterfeffel und hielt die Wimpern über die
Augen gefenkt.

„Du mußt doch noch recht fchwach fein.
Ewald?"

„Weshalb ?“

„Weil dich das Reden fo anftrengt."

„Wenn man im Bett gelegen hat- weiß man
nichts zu erzählen.“
„Die Stimmung in dem kleinen Zimmer in

der Ratingerftraße war gemütlicher."
„Du bift wohl gekommem um dich luftig zu

machen?“
„Was fällt dir ein?“
„Ueberhaupß das wollt' ic

h dir noch fagen:
Es war ja fehr menfchenfreundlich von dir, daß

Ich muß
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du mich da oben aufgefucht haft. aber gefchickt
hat fich das gar nicht. daß du die ganze Nacht

dageblieben
bift. gefchickt hat fich das abfolut

ni t."
..Das if

t aber doch ftark! Du willft mir
wohl zum Dank noch Vorhaltungen machen?"
..Wenn du felbft nicht dazu imftande bift und

kein andrer Meufch dir es fagt. dann muß ich
dich eben darauf aufmerkfam machen.“
..Dut3 Wie willft du zu dem Recht kommen?"
..Weil ic

h der ältere von uns beiden bin und
der Mann. Das genügt doch wohl.“
..Ewald du machft dich furchtbar lächerlich.“
Er fuhr herum. ..Ich verbitte mir das. Ganz

entfchieden.“
..Und ic

h verbitte mir diefen Ton.“
..Ach. du! Du haft dir noch gar nichts zu

verhitten.

Junge Mädchen haben überhaupt ftill
zu ein."

..Gott fich nur einer den großen Herrn Wis
kotten an! Zwei Jahre älter bift du und fechs
Jahre törichter."
..Es lohnt fich ja nicht. niit dir zu ftreiten."
..Ja. ic

h

muß wirklich fehr tief in der Dumm

heit drinftecken. daß ic
h

mich mit dir abgebe."
..Wer zwingt dich denn? Du bift doch von

felbft gekommen.“
-

..Du bift ein _ ein _“ Sie erhob fich und
ging ftumm zum Zimmer hinaus.
„Baht“ machte er, Aber es war ihm nicht

wohl dabei zumute. Auch daß der Fliederftrauch
der Hecke voraus war. lockte ihm keinerlei Jnter
effe mehr ab. Unruhig trat er von einem Fuß
auf den andern und fah fcheu hinter fich. Jhm
war. als müßte fich jetzt die Tür öffnen uiid.
wie in den Kindertagen. die Mutter eintreten.
um ihm für irgendeine halbeingeftandene Sünde
wortlos eine Tracht Vrügel zu verabreichen. Djefe
abgekürzte Erledigung der Angelegenheit iväre
ihm nicht einmal unlieb gewefen.
Die Kinder lärmten herein. uni ihn zum

Kaffee zu holen. Nun hieß es fich fammeln und

Haltung
zeigen. Wie der Delinquent. der da

weiß. a
ß Staatsanwalt und Scharfrichter ihn

ernft erwarten. Der Teppich. über den er ins

nächfte Zimmer fchritt. kam ihm vor wie ein

fturmbewegtes Meer. Nun fchlug er verftockt
die Augen auf.
Wie lange follten die Vorbereitungen noch

dauern? Hatten die beiden Frauen noch nicht
das nötige Quantum Malice zufammen. um über

ihn herzufallen. den langen undankbaren. flegel

haften Menfchen? Sie lächelten ihn freundlich
an - - .

..Bitte. Ewald. hier - neben Anna.“
Mißtrauifch nahm er den Platz ein. Die

wollten ihn ficher machen. Er würgte an feinem
Weißbrötchen. das ihm Emilie geftrichen hatte.
Aber nichts erfolgte.

Sollte Anna ihn gar nicht verklagt haben- -
Er ivagte einen halben Blick nach ihr hin. und

fi
e fing ihn auf.

.,Schnieckt's ?“ fragte fi
e

freundlich. ..Dann
bift du wieder durch.“
Das fchnürte ihm die Kehle zu. Er bekam

?nen
Huftenanfall und griff fchnel( nach der

ane.
..Onkel hat fich verfchluckt!" jauchzten die

Kinder. ..Onkel hat nicht langfam gegeffenl
Owei!"
..Wollt ihr wohl artig fein!" gebot Emilie,

..Jhr wißt. Tante Jofephine if
t in der Stadt."

..Und kauft mir ein Segelfchiff. Mama. das

laffen wir aber noch heut auf dem Rhein fahren.“
..Heute morgen. ganz in der Frühe fchon.

hat mich deine Mutter rufen laffen. Ewald."
..Wie geht's denn dem Vater?“
..Er faß ganz heiter am Fenfter. Und deine

Mutter war auch fehr freundlich."
..Das muß ihr komifch ftehen.“
..Sie hat mich gefragt. ob ic

h

heute nicht
wieder nach Düffeldorf fahren könnte. uni zu
fehen. wie es dir ginge.“
..Geftern war doch erft der Van( hier.“
..Sie wurd' aus dem konfufen Bericht nicht

klug. Und fi
e wollt' es ganz ficher wiffen. daß

dir nichts mehr fehlte."
..Die Mutter?"

..Als ob es einen Menfchen gäbe. den das

mehr berührte. Ewald. Das weißt du auch ganz
gut."

Ich - ic
h

..Grüß fi
e wieder. Und Vater.

ivürde von mir hören laffen.“
Sie reichte ihm mit fchneller Bewegung die

Hand. ..Die werden fich freuen. Die haben ja

in dem ganzen Jahr nichts andres getan. als
heimlich darauf gewartet.“

..Meinft du -?"

..Ich kann mich da hinein verfehen. Es muß
für Eltern leichter fein. ein Kind zu verlieren.
als ein Kind zu haben.- das ihnen zeigt. daß es

fi
e

nicht braucht. Wie alt und überflüffig müffen
fich da die Leute vorkommen. Kannft du dir das

vorftellen ?“ ,

Er blickte auf feinen Teller. - -
Das alte Fräulein kam aus der Stadt zurück

und entfchuldigte fich mit vielen Worten. daß es
die Kaffeeftunde verfäumt habe. Aber der kleine

Guftav habe ihr die Frenndfchaft kündigen wollen.
wennn er nicht noch heute das Segelfchiff er

hielte. das er am Vormittag in einer Auslage
erfpäht hatte.

..Haft du es mitgebracht. Tante 'e
'

Heute kannft
du nicht fagen. es wär' nicht mehr dagewefen.
Denn ic

h

habe es felbft gefehen.“

..Hier if
t

es. du kleiner Ouälgeift.“

..Mania. Mama! Setz deinen Hut auf. Sieh
nur. draußen fiheint die Sonne ganz warm. Wir
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wollen alle zufammen an den Rhein und das

Schiff fahren laffen. Onkel Ewald. wohl. du
gehft auch mit. und Tante Anna auch?"
..Ich darf jetzt wohl zu Haufe bleiben." fagte

das alte Fräulein beleidigt,
Der Junge ftutzte. Dann kletterte er facht'

dem alten Fräulein auf den Schoß. ..Danke dir
auch. liebe Tante Jofephine."
Sie war gleich wieder oerföhnt. küßte den

Jungen ab und fetzte den Strampelnden auf die
Erde. ..Geht nur und amüfiert euch. Nenn
ihr heimkommt und Hunger mitbringt. follt ihr
über Tante Jofephine nicht zu fchimpfen haben."
Da wanderten Emilie mit Anna und Ewald

mit den Kindern durch den Sonnenfchein des

Frühlingstages dem Golzheimer Gelände zu. Auf
dem Rhein fpielten blihende Lichter, Breit und
behaglich floß er dahin. als fonnte er fich wohlig
in den erften Frühlingsftrahlen. Die Luft war
weich und ftill. die Ufer leer. kein Menfch an
diefer abgelegenen Stelle.

„Komm" fagte Emilie. ..laß mir die Kinder.
Wir haben uns an das Zufammenfpielen gewöhnt."
Ewald gab dem Jungen die dünne Schiffsleine

in die Hand und trat zurück. Das Schiff fchwamm
ftolz dahin. Der kleine Guftav war der Kapitän.
Emilie und das Schwefterchen wurden als Maffa
giere angeredet. Alle drei rannten fi

e rufend und

lachend das Ufer entlang neben dem Schifflein her.
..Einfteigen!" fchallte aus der Ferne die

Knabenftimme. ..Jetzt fahren wir zu unferm
apa!"
Emiliens Antwort war nicht zu verftehen.

Aber es war ein Zuruf darin gewefen. Y - _
Anna Kölfch hatte ihren Plaid über die Ufer

böfchung gebreitet, Ewald Wiskotten faß neben

ihr. hielt feine lange Geftalt vornüber und ver
folgte mit dem Blick das Schifflein. das durch
fonniges Waffer fuhr. Ein paar phantaftifch
geformte Weiden winkten aus den Rheinwiefen.

zgynddfernhin
ftreckte fich weit und einladend das

an , - -

..Wann - wann wirft du wiederkommen.
Anna? Morgen?"
..Von jetzt an werde ic

h

zu Haufe bleiben."

..Aber weshalb denn? Nur weil ic
h >- weil

ic
h

vorhin * -"
..Das hab' ic

h

fchon wieder vergeffen. Ich
werde doch deine Worte nicht auf die Goldwage
legen. wo du fo viel durchgemacht haft."
..Und trotzdem - willft du fortbleiben?"
..Ich hab7 doch jetzt hier nichts mehr zu tun.

Wenn ic
h morgen deiner Mutter fage. daß du

wieder gefund bift. if
t alles gut."

..Doch nicht." ftieß er hervor.

..th denn noch was gntzumachen?"
„Ja, Von mir aus. Ich hab7 dich immer- und mit Willen - fchlecht behandelt - -"
..Weshalb denn nur. Ewald ?"

..Weil - weil ic
h

dich fonft ganz anders

hätte behandeln müffen. Und - dagegen -
hab' ic

h

mich gefträubt."
Sie faßen. ohne fich zu regen. nebeneinander

und blickten über die Wafferfläche. Er mit fin
fterer Stirn. fi

e mit einem verfonnenen Lächeln,
Eine lange funfelnde Welle fchwoll am Ufer auf
und ließ blitzende Perlen zu ihren Füßen zurück.
..Wie fonderbar." fagte Anna in das Schweigen

hinein. ..das habe ic
h gefühlt."

..Und bift nicht fortgelaufen?"

..Ich habe es doch gefühlt - -"

..Daß - daß - daß ic
h - daß ic
h

dich
lieb habe _ -?"
Sie wandte ganz langfam ihr Geficht ihm zu.

und fi
e fah. wie alles in ihm kämpfte. Scham.

Troß und drängende Hingabe. Der Knabe und
der Mann.
..Das hab' ic

h

fchon als Kind gewußt.
Ewald.“
..Und - und du. Anna?"
..Ich bin doch hier."
..Trotzdem. daß
-

ic
h

muß dir das fagen,
Als der Auguft davon fprach. von dir fprach.
du weißt ja - da hab' ic

h kaum hingehört und
nur immer_ an die Künftlerfreiheit gedacht. und
alles andre war mir egal."
..Daran muß fich eine Frau wohl gewöhnen.

Der Mann wil( immer das. was er nicht kennt.
Da haft du keine Ausnahme gemacht."
..Aber - daß ic

h mit dem Gretchen Zinters
anfing - das weißt du nicht."
..Du hatteft ja keinen Menfchen. Ich war

nicht bei dir."
..Du - - Anna - -!"
Sie fühlte. wie feine Hand noch ihr fuchte.

wie fich. unmerklich faft. fein Arm um fi
e

fchmei

chelte. Einmal nur atmete fi
e ganz tief auf.
Dann faßen fie. einer den Arm des andern um
die Schulter. fprachlos und fchauten in die
Weite . . .

Auf dem Rhein tanzte die Sonne. fröhliche
Stimmen klangen vom Ufer her. Emilie kam mit
den Kindern. Die beiden hatten nicht acht darauf.
Sie faßen. als wären fi

e verfunfen in die Land
fchaft. und doch war einer vom andern benommen.
Als fich Emilie zu ihnen fetzte. fah Anna nur
eine Sekunde lang mit glänzenden. lächelnden
Augen auf
- - und über Ewald hin. der fi

e

fefter faßte. ftill wieder in die Weite. . .
Emilie blieb neben ihnen. Auch fi

e bewegte

fich nicht. Konnte das Glück fo fchweigfam fein?
Sich fo viel geben. daß es die Worte darüber
vergaß?- Und doch ging etwas Lautes. Jubelndes
aus von diefem jungen Glück. ein Erglühen. das

zu Flammen wurde. die ineinander fchlugen.
Gab es folch ein Einswerden? Solch ein Ver

finken in eine Welt. die von der Umwelt nichts
mehr wußte? Zn ihrer Bruft ftieg es auf und
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ab. Neid und Sehnfucht. Und die Sehnfucht
blieb oben und weckte in ihr ein leifes Weinem
das immer heftigem immer ftürmifcher wurde,

während fie doch regungslos dafaß wie das junge

Menfchen lück neben ihr. den Blick in der Weite . . .
Die inder klettertenj fpielmüde„ auf die

Böfchung und fchmiegten fich an ihren Schoß.
Sie legte die Arme-um fiej als müßte fi

e

fich

des Erfatzes oergewiffern. Und alle fchauten fi
e

in das Gold und Rot des Abends„ der das
Silber des Tages kofend oerdrängte.
„Kommt/ fagte Emilie und richtete fich auß

„morgen if
t

auch noch ein Tag.“
Sie ging mit 'den Kindern voran. freundlich

ihr Geplapper ertragend. Arm in Arm fchritt
das junge Paar hinter ihnen drein.
An der Wegbiegung. die vom Fluß in den

wifpernden Hofgarten führte. blieben die beiden

ftehen. die glänzenden Träumeraugen ineinander

verfenkt.
„Annchen
- -“

„Dui Ewald!“
„Einen Kuß - -“
„Ich foll dich - zuerft küffen?“
„Reini Doch nicht! Ich dich!“
Sie kam ihm entgegen. Sie hielt feinen Kopf

zwifchen ihren Händen. Einer des andern Staunen
trinkend - - Und dann faßten fi

e

fich bei der

Hand und rannten wie die Kinder hinter Emilie

.hen in den dunkeln Hofgartem um die Glut ihrer
Gefichter voreinander zu verbergen.

-
„Du machft wohl gar Anflalten. Anna zuni

Bahnhof zu bringen?“ fragte Emilie nach dem

Abendeffen.
„Selbftverftändlich“
„Fühlft du dich denn ftark genug "(7"

„Ich -? Stark genug? - Anna!“
Die faß mit Glut übergoffen und fah ver

wirrt auf Emilie. Da ließ fi
e es gefchehen.

Und wieder gingen fi
e Arm in Arm. eng

aneinander gefchmiegt.

„Bift mir auch gar nicht bös mehr? Daß
ich mich
- in deiner Gegenwart - immer fo

albern angeftellt habe?“
„Ohne den Stolz hätt' ic

h

dich gar nicht ge

mocht. Ich mußt' doch erft Angft vor dir
kriegen.“

„Jetzt fpotteft du.“
„Wahrhaftig nicht. Ich hatte Angft. Und

das war mir gerade recht fo. Ein Mann. der
nicht feinen Kopf auffetzen kann, if

t kein Mann.“
„Annerh ic

h werd' der deine.“
Sie drückte feinen Arm und fprach nicht.
„Und du - du wirft mich nie im Stich

laffen. Auch nicht. wenn
- wenn ic

h mal meinen
Kopf auffetze?“
„Wenn ic
h keine Sorgen hätte. würd' ic
h mir

ja welche fchaffen, Nur. um immer von neuem
die Freude kommen zu fehen.“

„Drei Jahre werden wir noch warten müffen.
Aber dann. wenn ic

h oierundzwanzig bin.“

„Dannl“
„Freuft du dich darauf?“
Jhre Schulter zitterte an feinem Arm. Und

fi
e befchleunigten plötzlich ihren Schritt. als müßten

fi
e aus dem Bereich ihrer Worte kommen. Aber

im Lichtkreis der erften Straßenlaterne machten

fi
e Halt. Um fich mit Augem die fich vor Er

regung weiteten, anzufehen
- -

Bevor der Zug fich in Bewegung fetzte. ftieg

fi
e

noch einmal aus dem Coupe. „Wirft du
fleißig fein„ Ewald? Für uns!“
„Ohol Für die Firma Guftav Wiskotten

Söhne! Ich werd' ein Wort mitfprechen!“
„O du Wickelkind!“
„Willft du das auf der Stelle zurücknehmen?

Hier fteht ein zukünftiger Chef!“
„Der meine! Das genügt mir.“
„Einfteigenl Türen fchließen!“

entlang lief der Schaffner.
Mit einer jähen Bewegung griff fie nach feinem

Kopf und ftarrte ihm in die Augen. „Gut7 Nacht.“
Er fpürte ihre Lippen blutwarm auf den feinen.
Der Zug fetzte fich in Bewegung. Aus dem
Coupefenfter winkte fi

e ihm zu: „Schon dich ...“
Als trüge er die Kräfte der Welt in fich

fchritt er hocherhobenen Hauptes über den Bahn
fteig und durch die Straßen der Stadt. Eine
Tat hätte er tun mögen. einen Schrei ausftoßen.
der die Bürger alarmierte. Kurz vor der Garten

ftraße begann er zu laufen, um fchneller das Haus
zu erreichen. Und zu Haufe fiel er über Emilie

her und küßte fi
e

trotz der Anwefenheit des er

fchrockenen Fräuleins ab.
Sie wehrte fich nur zum Schein.
„Gilt mir das?“
„Frag nicht! Dir. euch. allen miteinander!

Was feid ihr doch für liebej liebe Weibfen - - !“
„Wir brauchen nur zu wollen . . .“

Und fi
e

ftreichelte fein erhitztes Geficht und

hielt ihm die weit geöffneten Augen zu
- - -

ill]

Guftav Wiskotten fchob die Gefchäftskorrer
fpondenz zurück und blieb„ die Arme auf der

Platte des Schreibtifches lang ausgeftreckß mit

halb gefchloffenen Augen fitzen. Aber er fann
nicht nacht er fammelte fich. Ein Zug der Ab
gefpanntheit machte fich in feinem Geficht bemerk
bar. Jn den letzten Wochen hatte er felbft feinen
nie verfagenden Kräften etwas viel zugemutet.

Ohne daheim den notwendigen Ausgleich zu finden.
Ein paar Minuten blieb er in feiner vorn

über gefunkenen Stellung. Dann lehnte er fich
langfam zurück und fah feinem Bruder Auguft
zu! der emfig fchreibend ihm gegenüber faß.
„Nun dürfte fich mein Konto wohl wieder

erholen.“

Den Zug
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„Vorläufig find wir über den Berg.“
..Vorläufing Jch fage dir. das bleibt jetzt fo,

Die Kundfchaft haben wir überrumpelt. fi
e freffen

die neuen Artikel wie die Butter vom Brot.
Orders mehr als wir effektuieren können. und
die Konkurrenz Scharwächter if

t abgetan."

„Der Haß ift wafchechter als die Liebe. Mach
dich nur auf Ueberrafchungen gefaßt.“

..Jch halt' fi
e

fchon in Händen. Der Alte

fucht um einen Waffenftillftand nach. um feine
Toten zu beerdigen. Jn einem perfönlich an mich
gerichteten Briefe.“
Auguft Wiskotten fetzte die Feder ab. „Jere

mias Scharwächter hat dir - dir perfönlich -
gefchrieben ?“
,.Ja. mein Junge. er hat. Nicht aus fchwieger

väterlichen Gefühlen. Er fpürt auf einmal die
Motten im Rock. und ic

h

foll fi
e ihm heraus

k'lopfen. Das Ausklopfen werde ic
h beforgen,“

..Kommt er hierher?“
„Er fchreibt. daß er mich heute vormittag in

meiner Wohnung auffuchen würde. Verfiehft du?
Um der Sache einen familiären Anftrich zu geben.“ 1
„Und du. Guftav?“
„Mich geht nur der gefchäftliche Teil der

Unterredung an.“ Er erhob fich und ftellte fich
ans Fenfter. Auguft maß ihn mit einem langen.
prüfenden Blick und griff ruhig wieder zur cFeder.

..Hör mal. Auguft . , . Das if
t Mufik!“

„Was?“
„Zweitaufend Pferdekräfte an der Arbeit!

Und die Menfchen dazu! Da fag' mir einer.
das wäre nicht die Poefie des Lebens.“

„Wenn du heute deinen fentimentalen Tag

haft. kann es deinem Schwiegervater gut gehen.“

„Auch die hat er mir unterbinden wollen.

auch die! Da if
t er aber zwifchen 's Schwung

rad geraten.“

..Glaubft du. daß er fertig ift?“
„Er hat fein Kapital angreifen müffen. Und

die Art Leute greift lieber ihre Prinzipien an.
Das koftet nur ein wehleidig Geficht und kein
Geld. Aber für fein wehleidig Geficht kauf' ic

h

mir nichts. Er fich für meins auch nicht.“
Er wandte fich vom Fenfter ab und griff

nach feiner Mütze.
„Du. was fagft du zum Ewald? Der Junge

macht fich. Und die Phantafie wollte der Bengel
auf Leinwand verkleckfen. bei der er nicht das

Geld für die Oelfarbe herausgekriegt hätte, Jch
bin. weiß Gott. ein ernfthafter Menfch geworden.
aber die Keilerei im Neandertal. die fegne ich.
Die hat den Schlußpunkt gemacht.“
„Wir werden einen neuen Bandftuhl kon

ftruieren laffen müffen."
..Man zu! Je mehr Ueberrafchung für die

Konkurrenz. defto beffer. Wenn fi
e den nach

gemacht haben. find wir fchon wieder einen Sprung
weiter und fchenken ihnen das alte Modell zu

Weihnachten. Haft du gefehen. was der Paul
geftern abend von Düffeldorf mitgebracht hat?
Jch hätte mich befaufen können vor Vergnügen.“
„Guftav. drück dich doch etwas gewählter

aus.“

„Ach du alter Kanzelredner. wenn du wüßteft.
wie mir ift! Wie mir die Mufik' auf dem Fabrik
hof wohltut! Die hat mich nicht betrogen! Die*
nicht! Und der halt' ic

h Treue!“

„Von Emilie nichts?“ fragte der Bruder.
ohne den Kopf vom Vriefbogen zu erheben.
Guftav Wiskotten gab keine Antwort. Er

ging. die Mütze im Nacken. aus dem Privatkontor.
über den Korridor und zur Hafpelftube. „Haft
du einen Moment Zeit. Mutter?“
Die alte Frau kam zu ihm heraus. Und fi

e

gingen die Treppen hinab. durch den Bandftuhl
faal. über den Hof bis zur Wupper, Neben dem
Keffelhaus ftand der alte Ehriftian und warf im
Schwung die Kohlen. „Morgen zufammen. Nix
für ungut. Frau Wiskvtten. aber wenn der Menfch
nich vom Affen abftammt. möcht' ic

h

wiffen. wie

ic
h die Hühneraugen gerad' an die Hände krieg' l“

Er zog es vor. die Antwort der alten Frau
nicht abzuwarten und im Keffelhaus zu ver

fchwinden. Frau Wiskotten verzog keine Miene.
„Wat'haft du. Guftav?“
„Mutter. ic

h wollt' mir nur wat in die Er
innerung zurückrufen.“
„Kannft du dat nich ohne mich?“ .
„Nee. Mutter. ic

h
hab7 dat Bild fefter im

Gedächtnis. wenn du dabei bift. Hier ftanden
wir vorigen November. Und dann gingen wir

in die neue Färberei un fetzten uns auf die leeren
Kufen. Du un ich, Weißt du noch?“
„So wat vergißt fich nich.“
..Damals fing der Krieg an. Jch hatt' keine

Hilfstruppen als dich. An dem Abend haft du
mir et Rückgrat fteif gemacht. Du kannt'ft mich.
wie du dich kennft. un. Mutter. wir haben uns

nich ineinander getäufcht. Wir haben gefiegt.“
„Dat weiß ich. Guftav. un hab' e

t

nich anders
erwartet.“

„Der Mann. der mich aus dem Haus ge
worfen hat. der mich um die Freud' an Frau und
Kindern gebracht hat und mir die Fabrik hat ftill
legen wollen. dem du un ic

h da drin. in der
neuen Färberei. in der e

t

jetzt rumort wie in 'nem

Bienenftock. an dem unvergeßlichen Abend Ver
geltung verfprochen haben. der wird in 'einer
halben Stunde mit abgezogenem Hut vor mir

ftehen.“
Es war ftill zwifchen ihnen. Nur die fchwarze

Wupper gurgelte zu ihnen auf.
Dann fagte die alte Frau und tat einen tiefen

Atemzug: ..Js e
t

fo weit?“
„Er kann fich nicht mehr halten. Mutter.

Er hat zu doll drauflegen müffen, Verfpielt.
Mutter.“
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„Der Herr hat ihn in unfre Hand gegeben."
„Jedenfalls is er drin."
Wieder fchwiegen fie. und die fchwarze thpper

gurgelte zu ihren Füßen von Arbeit und Lebens
kampf. obn' Ende. ohn7 Ende

- -
„Wat willft du mit ihm machen. Guftav?"
„Du meinft - wegen Emilie - -?"
„Et is ihr Batter."
„Dat er mein Schwiegervater is und der

Großvater von den Kleinen. dat hat ihn weniger
behindert. Jch will ihn nicht durch größeren
Edelmut befchcimen."
„Haft du et dir überlegt?"
„Mutter. er hat uns bei unfrer Arbeit packen.

er hat die Fabrik auffchmeißen wollen. Dahinter
tritt meine Brioatdifferenz zurück. Jch hab' mit
ihm nich anders als wie jeder andre Teilhaber
der Firma Guftav Wiskotten Söhne zu verhandeln.
Sag mir. dat et fo recht is."
Die alte Frau ließ ihren Blick lange auf ihrem

Aelteften ruhen. Dann wanderte der Blick weiter.
über den Fabrikhof. von Gebäude zu Gebäude.
Wie das gewachfen war. feit fi

e den erften Stein
gerichtet, Wie das weiter aufwuchs. gekittet mit
dem Schweiß und dem Herzblut der ganzen

Familie. Der ganzen Familie - -
„Et is recht fo. Guftav."
Der wifchte fich mit dem Tuch das Lächeln

fort. das bitter um feine Mundwinkel zucken
wollte. Und aus harten. ftolzen Augen folgte fein
Blick dem der Mutter. Y -
Ein Junge kam gelaufen und meldete einen

Befuch!?er
Herrn Guftav Wiskotten,

o

U

„Jn Jhrem Haus."
„Jch komm' in fünf Minuten.“ Er fah die

Mutter an. Die nickte und ging über den Hof
zurück.

..Na. Schwiegervater. dann freu du dich..."
Er gab Kölfch noch einen Auftrag. für den
Fall. daß er länger aufgehalten werden follte.
und fchritt ohne Eile zu zeigen auf fein Haus zu.
Jm Wohnzimmer erwartete ihn Jeremias Schar
wächter.
„Womit kann ic

h

Jhnen dienen?"

„Guten Tag. Guftav. Wie geht's?- Es find
fchwere Zeiten für die Jnduftrie."
„Das muß wohl wo anders fein, Darüber

kann ic
h

nicht mitfprechen."
.,Run. Guftav. ihr werdet auch nicht immer

zu lachen haben."
„Wir lachen den ganzen Tag."
Herr Scharwächter putzte fich die Nafe. Er

ging fehr umftändlich dabei zu Werk. „Erlaubft
du mir. daß ic

h

mich fetze?"
„Ueberall hin. wo ein Stuhl fteht."
„Danke, Es ift ein weiter Weg von mir bis

zu dir. Aber da du ihn nicht fandeft. mußte ic
h

dir zeigen. daß das Alter die Milde ift."

..Na. dann feien Sie milde und fagen Sie
kurz. was Sie herführt. Jch weiß vor Arbeit
kaum aus noch ein."

„Habt ihr fo viel Orders? Wohl alle Band

ftühle befeßt?"
„Wir haben fogar zum erftenmal Hausarbeit

ausgegeben. Bis die neuen Stühle geliefert
werden. Alfo: bitte."
„Neue Stühle? Werdet ihr euch auch nicht

übernehmen?"
„Wir Wiskottens haben einen gefunden Magen.

Der verdaut felbft Konkurrenten. die 1ms läftig
werden.“
Der alte Herr hüftelte. Sein Kopf kroch tief

in die Krawatte zurück. als ob es ihn fröre.
Ein paarmal öffnete er den Mund.
„Guftav
- es if

t in der letzten Zeit nicht
ganz fo gewefen. wie es zwifchen fo nahen Ber
wandten hätte fein müffen."
„Ganz fo nicht." *

„Kein gut Ding. das fich nicht beffert. Wir
haben uns in unferm Kummer das Leben gegen

feitig fchwer gemacht. Nun wollen wir es uns

gegenfeitig erleichtern."
„Jch bin begierig auf Jhre Vorfchläge."
..Lieber Guftav. es find fchwere Zeiten für die

Jnduftrie. Nein. nein. das kannft du nicht weg
disputieren. Wenn es bei euch augenblicklich gut
geht. fo if

t das auch nur eine Welle. die fich
bald wieder im Sande verlaufen wird. Die paar
guten Mufter. mit denen ihr es diesmal glücklich
getroffen habt - dn lieber Gott. einmal hat der
einen guten Einfall und einmal der; das wechfelt- mit denen werdet ihr das Gefchäft auf die
Dauer auch nicht machen. wenn die Konkurrenz
nicht zugibt. daß auch bei den Preifen etwas

herausfchaut."
„Die Konkurrenz - damit meinen Sie alfo fich."
„Die kleinen Mitläufer kommen wohl nicht

in Betracht. Jn unfern Artikeln. in unfern
Spezialartikeln. regeln wir beide in erfter Linie
den Markt. Die Firma Jeremias Scharwächter
und die Firma Guftav Wiskotten Söhne. Und

daher. meine ich. wäre es an der Zeit. auch die

Beziehungen zwifchen uns zu regeln."

„Die liegen doch fonnenklar."
„Wenn jeder von uns ehrlich will. kann die

Ernte reicher fein."
„Was das betrifft. für uns wollen wir."

„Und ic
h will ebenfo."

„Das find Jhre Angelegenheiten und geht
mich nix an."
Der Kopf des alten Herrn. der fich vorgetvagt

hatte. zog fich verfcheucht in die Krawatte zurück.

„Jch fürchte. du haft mich nicht ganz ver

ftanden. lieber Guftav, Jch dachte mir das fol
gendermaßen. Der Kundenkreis if

t groß genug

für beide Firmen nnd könnte auch ergiebig genug

fein. wenn einer im andern den Verwandten
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refpektierte und ihm den Lohn feiner Arbeit gönnte.
Jch habe vorhin gefagt. das Alter ift die Milde.
Das foll nicht nur fo dahingefprochen fein. Ich
werde das Gewefene vergeffen und als erfter die

Hand zu einem fchönen Vergleiche bieten. Ich
hoffe. das wirft du zu würdigen wiffen. Jhr
habt i

n der Fabrik durch mich fchwere Kämpfe
erlitten. die nicht wiederkehren follen. Nein. wirk

lich nicht. Jch werde nicht mehr auf die Vreife
drücken. ihr follt ganz frei aufatnien und die Höhe
der Notierungen nach eigner Wahl beftiminen.
Notierungen. die handgreifliche Gewinne bringen
und die ic

h

überall. wo ic
h

auf fi
e ftoße. ftrikt

achten iverde. Kurz: ic
h

fchlage euch aus ver

ivandtfchaftlichemHerzen eine Breiskonvention vor.“

„Da hätten Sie fich kürzer faffen können.“

..Es galt. den alten Groll zu befiegen. Nun

habe ic
h

ihn begraben.“

..Das freut mich. Aber mit der Fabrik hat
das nix zu tun.“

..Lieber Guftav. ic
h

habe dir die Hand zur
Verföhnung geboten.“
„Schön, Eine Verföhnung foll man nie zu

rückweifen. das wäre nicht chriftlich. Alfo wir
beide. wir wären verföhnt. Aber ic

h frage Sie

noch immer: Was geht das die Fabrik an?“

..Lieber Guftav. verftehe mich doch recht. ic
h

will doch den Vorteil. Und eine Vreiskonvention -“
..Ja. das if

t mir nun wirklich intereffant.
Alfo welche Vorteile hätte die Vreiskonvention
für Giiftav Wiskotten Söhne . . .?“
Er rückte fich gemütlicher in feinem Stuhl

zurecht und fah den Befucher aus runden Augen
an. Jeremias Scharwächter nahm fich zufammen.
..Zunächft. lieber Guftav. ein ruhigeres Ar

beiten. Ohne die Angft. der andre kommt einem

zuvor. Ferner aber die Sicherheit. daß die Kon

kurrenzartikel fich nicht mehr bekämpfen. fondern

fich. da fi
e den Käufer dasfelbe koften. neben

einander behaupten. und zwar gewinnbringend.
Wenn wir vor jeder Kampagne die Qualitäten
vergleichen und unter uns die Vreife regulieren -“
..Vardom Sie wollten von den Vorteilen für

Guftav Wiskotten Söhne fprechen.“
„Das tue ic

h ja.“

..Bis jetzt zählen Sie nur die Vorteile auf.
welche die Firma Jeremias Scharwächter bei dem

Handel haben würde. Wo fteckt die Gegen
leiftung?“
..Aber fi

e liegt doch auf der Hand. Ju der
Gegenfeitigkeit fteckt fie. lieber Guftav.“
..Ja. wenn es fich um zwei gleich profpe

rierende Firmen handelte. Sie hätten mit Jhrem
Vorfchlag im vorigen Herbft kommen iiiüffen.
wiffen Sie: als Sie den vorfchnellen Vlan faßten.
uns jämmerlich in die Tinter reiten. Aber
heute? Mit einer Firma - fo viel Gefchäfts
kenntnis trauen Sie mir wohl zu - die drauf
und dran ift. zu liquidieren. weil fi
e immer

ftärker mit Uiiterbilanz arbeitet. fchließt man keine

Vergleiche. der diktiert man feinen Willen oder

'

rafiert fi
e weg.“

Jeremias Scharwächter fuhr blaß und erregt
von feinem Sitze auf. Er bemühte fich. ein
Lachen zu finden. ein luftiges. überlegenes Lachen.
aber es kam heifer und erkünftelt.
..Unterbilanz? Liquidieren? Soiiderbare

Späße machft du. um mich billiger zu bekommen.“
..Billiger? Jch hab' Sie ganz umfonft.“
..Spanne den Bogen nicht zu ftraff. Wenn

ic
h
() fo. wie ic
h

gekommen bin. aus diefem Haufe
ge e _ii
..Werden Sie zu Haufe die Läden herunter

laffen können. Das if
t mir bekannt.“

..Guftav!“ Scharwächter trat auf ihn zu und

faßte ihn beim Aermel. ..Und wenn es fo wäre?

Nehmen wir es einmal an . . ,
“

..Es ift fo. Darüber ift kein Wort mehr zu
verlieren.“

..Und - und - an Emilie würdeft du gar
nicht denken?“

..Bleiben Sie beim Gefchäftlichen. Herr Schar
wächter!“
..Aber fi

e if
t

doch deine Frau!“
„Stimmt, Meine Frau. Nicht die Frau

von Guftao Wiskotten Söhne.“
..Lieber Himmel. fe

i

doch nicht fo unbarm

herzig! Seit meinem Großvater behauptet meine

Firma ihren angefehenen Namen.“
..Mein Vater ift auch Großvater. Und mein

Vater und meine Mutter. haben die hemm
gelungert. waren das Glücksritter. über die man

herzieht. als hätten fi
e

nicht ehrliche Schwielen an

den Händen? Nee. Herr Scharwächter. zu der

Einficht. daß die Wiskottens ehrliche und acht
bare Gegner find. hätten Sie früher gelangen
follen. Wer unfre Arbeit refpektiert. der if
t

unfer
Freund. Wer uns angreift. auf den hauen wir
ein. was das Zeug halten will. Sie haben uns
angegriffen. Refultat: Sie fcheuern fich dieHofe.
Die Sache if

t erledigt.“
..Guftav. das kann nicht dein Ernft fein!

Emilie trägt meinen Namen!“
..Das ift der alte Jrrtum. Sie trägt meinen!“
-Jeremias Scharwächters Hände griffen nervös

in die Luft. als fuchten fi
e einen rettenden Ge

danken zu faffen. Dünner Schweiß perlte auf
feiner pergamentenen Stirn. Der Hals ragte weit
aus der fchwarzen Krawatte.

..Wiffen Sie. was Mutter fagt. Herr Schar
wächter? Sie kennen doch meine Mutter? Sie

if
t eine gottesfürchtige Frau. und fi
e fagt: Der

Herr hat ihn in unfre Hand gegeben.“
Jeremias Scharwächter zog krampfhaft die

Hände zufammen.
Aus! - *
Eine Weile blieb es ftillzwifchen den Männern,

Dann entfchloß fich Scharwächter zur Demütigung.
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Er wandte fich und fchritt langfam zur Tür. die
in die inneren Räume führte.
..Herr Scharwächter." fagte Guftav Wiskotten

weicher. ..Sie irren fich. Dort geht's in mein

Schlafzimmer."
In dem vergilbten Geficht des andern zeigte

fich kein Verftändnis. Er drückte auf die Klinke
und öffnete die Tür.
..Kommt mal heraus. Kinder. zu enerm lieben

Papa."
..Himmeldonnerwetterl Spielen Sie hier kein

Theater! Verftehen Sie mich? - Wa_ was *t
Ihr - ihr feid da? Kinder! Guftav! Emilie!"
Er drängte fich vor. beugte fich. die Arme

weit geöffnet. die jauchzenden Kinder aufzufangen.
vornüber. verlor das Gleichgewicht und ftürzte in
die Knie. warf fich herum. lag. lang ausgeftreckt.
auf dem Teppich. die Kinder auf der Bruft. die
er küßte. jetzt den Jungen. jetzt das Mädchen.
Töne hervorftoßend. die Worte bedeuten follten
und doch nur ein Gurgeln waren . . .
..Vapm Papa! Dürfen wir jetzt wieder hier

bleiben?"

..Wir find ganz artig. Papa."

..Und ic
h

hab' ein Segelfchiff."

..Und ic
h einen Kochherd."

..Gehft du jetzt mit an die Wupper?"

..Still." fagte Guftav Wiskotten. und er hielt
ihre Köpfchen im Nacken feft und ftarrte in ihre

Gefichter und zog fi
e jäh wieder an fich und

küßte fie. den Iungen. das Mädchen. den Iungen.
das Mädchen . . .
Und endlich fiel ihm ein. daß fi

e

nicht allein
waren. Er fetzte die Kinder ab und erhob fich.
Mit funkelnden Augen blickte er auf das hagere
Männchen. das fcheu in fich zufammengekrochen war.

..Das haben Sie gut gemacht. Schwieger
vater. Alle Achtung! Na. und nun fchicken Sie

auch noch Ihre letzten Hilfstruppen vor. Laffen
Sie Emilie nur hereinkommen."
..Emilie if

t in Düffeldorf."
..Sie wollen mir doch nicht weismachen. daß

Emilie die Kinder allein hergefchickt hat?"
..Ich habe die Kinder geftern geholt. lieber

Guftav. Um dir eine Freude zu machen."
..Und Emilie weiß von diefem - diefem

fchönen Familienfeft?"
„Nein, Ich habe ihr nur gefagt. daß ic

h

die Kinder ein paar Tage bei mir haben möchte."
..Gott fe

i

Dank." fagte Guftav Wiskotten.
und es war ihm. als wiche ein Druck von ihm.
..Die Komödie hätt' ic

h

auch nicht ertragen."

..Lieber Guftav -"

..Was wünfchen Sie?"

..Die Kinder - die Kinder bitten für ihren
Großvater."
..Machen Sie mir die Kinder nicht auch zu

Komödianten. wenn Sie's fchon find. Und -
und - Sie fehen. daß ic
h

jetzt keine Zeit habe."

Er hob die Kinder auf den Arm und drückte fi
e

feft an fich. Ihre Köpfe fchmiegten fich ver
fchüchtert an fein Geficht.
..Guftav
- -

ic
h will dir eine Freude

machen."
..Das wär7 die erfte."
..Ich will dir die Kinder hierlaffen. Guftav.“
..Als wenn ic

h

fi
e freiwillig wieder hergäbe!"

„Aber ic
h

habe fi
e dir doch gebracht. Ohne

Dank wirft du das doch nicht hinnehmen."
..Nein. .Sie Gefchäftemacher. die Wiskotten-Z

pflegen ihre Schulden zu bezahlen."
..Willft du jetzt - die Verhandlungen wieder

mit mir aufnehmen?"
Guftav Wiskotten feßte die Kinder aufs Sofa

und ftellte fich ans Fenfter. Eine Minute und

noch eine kroch dahin. Ieremias Scharwächter
biß fich auf die dünnen Lippen. ..Guftav -"
Da wandte er fich um.
..Schwiegervater. es gefchah zwar aus klein

lichfter Berechnung. daß Sie mir eine Freude
machten. Aber immerhin: der Effekt if

t

erreicht.
und einen Dank bin ic

h

Ihnen fchuldig. Ich will
Sie vor der Liquidation bewahren. Ihre Firma foll
beftehen bleiben. Ihre Fabrik - nicht! Wickeln
Sie ruhig die laufenden Gefchäfte ab. Dann können
Sie unfer Kommiffionär werden. Kein Wort
weiter. Es if

t mein lehtes. Sie verkaufen in

Zukunft .Ihren Kunden unfre Ware. Die Preife
beftimmen wir! Sie brauchen fich nicht zu be
danken. Ich feh'. es fällt Ihnen fchwer. Guten
Margen. Schwiegervater. Emilie kann beruhigt
fein. Die Kinder werden es gut haben. Jia
alfa -: auf Wiederfehen!"
Ieremias Scharwächter verließ. das Kinn tief

in die Krawatte gezogen. das Haus. - *
...Kinder!" fchrie Guftav Wiskotten. Sie

fprangen vom Sofa. fi
e ftürmten gegen ihn an

und kletterten an ihm empor. lauter noch fchreiend
als der Vater. fi
e ließen fich küffen und drücken
und küßten und drückten wieder. Und alle drei
kollerten fi

e über den Teppich. das Zimmer er

füllend mit ihrem kindifchen Toben. und Guftav
Wiskotten war der kindifchfte unter ihnen. - -
Dann zog er fich einen andern Rock an und

drückte fich heimlich mit den Kindern 'zum Tor
hinaus. Heute follten fi

e ihm allein angehören.
Kein Menfch follte ihm auch nur ein Ouentchen
ftehlen. Jetzt _erft fpürte er. wie verhungert
er war.

'

Eilig trabten fi
e die hügeligen Straßen hin

auf. Erft im Wald fühlte er fich ficher. Und
dort oben. in dem jungen Frühlingserwachen.

brach der Freudentaumel von neuem aus. und
es war ein Iagen und Hafchen. ein Kreifchen
und Flüftern. ein Balgen und Stilliegen. Das
war das Köftlichfte W -

In dem Waldwirtshaus ..Villa Forefta" ließ
er ein Mittagsmahl bereiten. Er band ihnen die
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Servietten. legte ihnen vor und vergaß. felbft
zuzulangen. Die Kleinen fühlten fich wie die

Prinzen und aßen wie die Drefcher. Das behagte
dem Vater, Und nach der Mahlzeit ging es
wieder tief in den Wald. zum oerfchwiegenen
Murmelbach. und Guftav Wiskotten holte die
alten Jugendfertigkeiten hervor und fchnitzte ihnen
ein Mühlrad. das fich im Waffer luftig drehte.
„Du mußt mir mein Segelfchiff oon Büffel

dorf holen.“ fagte der kleine Guftav. „das laffen
wir hier fchwimmen. Bis in die Wupper und bis in
den Rhein und bis ins Meer. Das ift viel weiter
als von Düffeldorf bis ins Meer."
..Und Mama und ic

h

fahren darauf zum
Papa." fuhr die kleine Emilie fort.
„Habt ihr das fchon einmal gefpielt?"
„Mit der Mama."
..Und die Mama if

t mit euch zum Papa ge
fahren?“
„Ja. und wenn wir mal nicht artig waren.

fagte fie. Papa könnte nur artige Menfchen in
Barmen gebrauchen. Deshalb feien wir in Büffel
dorf. um das zu lernen. Und jetzt kannft du uns

gebrauchen."
Er griff nach ihnen und zog fie heran. „Hat

die Mama auch nie über euch zu weinen brauchen?“
„Ueber uns doch nicht!“ meinte der kleine

Guftav verwundert.

„Ueber wen denn?"

„Das wiffen wir nicht. Gemeint hat fi
e oft.

Aber feit der Onkel Ewald da ift und die Tante
Anna fo oft aus Barmen kam. if

t

fi
e immer

oergniigt. Weißt du. was ic
h glaub'?"

„Na. was glaubft du denn. du Schlau
berger ?“

„Sie meint gewiß. fi
e dürft' jetzt auch wieder

nach Barmen kommen.“

„Und das freut fie?"
„Wenn man doch fo lang' hat weinen müffen , , ,
War fi

e

nicht brav?"

„Die Mama if
t immer brav.“

„Und fchön!“
Er drückte den Jungen fefter, ,.Schön? -

Das erzähl mir mal.“

„Das hat der Onkel Ewald gefagt. Und viel
fchönere Kleider müßte fi

e tragen. hat er gefagt.
und jeden Tag ein andres. damit es auch jeder
fehen könnt'. daß fi

e die Allerfchönfte wäre.
Papa.“
„Und das »- hat die Mama - alles an

gehört?“

„Und fo furchtbar gefreut hat fi
e fich!“

„Lauf zu deiner Mühle. Jung'!“
Er lag im Moos. das die Sonne gewärmt

hatte. ein Träumen in den Augen nnd das

Jauchzen der Kinder in den Ohren. „Ah -“.
fagte er und dehnte fich. „die Friihlingsluft „l"
An jeder Hand eines der Kinder führend.

kehrte er gegen Abend nach Haufe zurück, Hoch

erhobenen Hauptes fchritt er durch das Tor. das
er am Morgen flüchtend verlaffen hatte.
„Schicken Sie fofort mal zu Herrn Kölfch.“

trug er dem Pförtner auf. „ich ließe ihn bitten.
mit Fräulein Kölfch doch gleich mal herzukommen."
„Anna muß einftweilen bei den Kindern

bleiben.“ fagte er fich. ..Wir ftellen noch ein Bett
im Kinderzimmer auf.“
Nur jetzt keine Trennung mehr! Wie hatte

er nur auf das Kindergeplapper verzichten können!
Jhm ftockte der Atem. die Angft legte fich nach
träglich um feine Bruft wie eine Eifenklammer.
„Kinder - Kinder - -!“
Mapa?“

_ Das erlöfte. - -
Um das Haus fchlich fich eine Geftalt, Sie

hielt fich im Schatten und fpc'ihte nach den er

leuchteten Fenftern. Zweimal war der Pförtner
mißtrauifch vors Tor getreten und hatte fi

e

durch fein Erfcheinen verfcheucht. Als fi
e zum

drittenmal wiederkam. rief er fi
e über die Straße

an. Da verfchwand fie.
Und Emilie Wiskotten ging durch abgelegene

Straßen der mittleren Stadt zu,
„Wenn ic

h nur mehr von ihm gefehen hätte
als die dunkeln Umriffe . . . Sein Geficht. um

zu wiffen. was er denkt . .. Er kann fich nicht
verftellen . . . Ob er glaubt. ic

h

hätte von Vaters

Abficht gewußt?“
Am Nachmittag war fi

e mit dem Perfonen
zug auf Station Unter-Barmen eingetroffen. Sie
hatte fich in Diiffeldorf nach der eintägigen Tren
nung von fo heftiger Sehnfucht nach den Kindern
ergriffen gefühlt. daß fi

e

befchloffen hatte. fi
e

heute noch beim Vater abzuholen. Und ihr Vater
hatte ihr kalt abweifend mitgeteilt. daß er fi

e zu
ihrem Manne gebracht hätte und es in feinem
Jutereffe wäre. wenn auch fi
e

fich dorthin be

gäbe. wohin fi
e gehöre. Wäre ihr das früher
beigefallen. fo brauchte er jetzt bei den Wiskottens

nicht um gut Wetter zu betteln. Nun aber hätte
er die Nachgiebigkeit gegenüber den albernen

Zimperlichkeiten der Tochter auszubaden. Mit
Verluften! Mit Verluften! Und er hatte. feine
zugeknöpfte Würde vergeffend. außer fich vor
Wut auf das Hauptbuch gefchlagen. ..Anderthalb
Hunderttaufend! Bift du das wert? Und der
Kerl. dein Mann?“
Die Kinder hatte er zu Guftav gebracht. um

ihn weich zu ftimmen. Mußte Guftav nicht an
eine abgekartete Sache glauben? Mußte er nicht
glauben. fi

e wollte jetzt. da alles in ihr nach ihm
heimverlangte. des Vaters wegen. eines hohen
Gefmäftsoerluftes wegen. fich ihm verkaufen?
Der Schlag hatte fi

e furchtbar getroffen. Nun
ftand fi

e wieder draußen und hatte die Klinke

fchon in der Hand gehabt. um die Tür zu öffnen.
die zu ihm führte, So konnte fi

e nicht kommen.
Er mußte mit fehenden Augen ihre freiwillige
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Heimkehr gewähren, Nur nichts argwöhnen. nur
nicht am alten Faden anknüpfen.
Sie zermartete ihr Hirn. bis fie das Denken

fchmerzte. bis fie ganz apathifch durch die heimat
lichen Straßen fchritt. Sie gelangte in die hoch
gelegenen Anlagen der Stadt und wußte nicht.
was fie hier wollte. Ach. Einfamt'eit - -l
..Emilie?"
War fie gemeint? Nein. nein. Und wenn auch.
..Emilie Wiskotten?"
Ietzt mußte fie wohl aus Höflichkeit ftehen

bleiben. Aber fi
e ging dennoch weiter.

Eine Hand legte fich auf ihren Arm. Eine

behandfchuhte Frauenhand. Das fühlte fi
e durch

das Kleid hindurch.
..Willft du mir,davonlaufen. du Ausreißerin?

Ich habe Finderlohn zu beanfpruchen. Bitte.
halte mal ftill."
..Mabel - -" ftotterte fie.
..Erkennft du mich wirklich? Das freut mich

aufrichtig. Ich habe dich trotz des Schleiers er
kannt. an diefer einzigen Figur. an diefem Wuchs.
der gar nicht zu wiffen fcheint. daß er gerades
wegs aus dem Baradiefe ftammt. Und nun laß
mich mal dein Geficht ohne Schleier fehen."
Sie neftelte ihr den Schleier hoch und hielt

fi
e beim Kinn. ..Entzückend." lachte fi
e

fi
e an.

..entzückendl Davon bekomme ic
h die Bremiers..."

Und fi
e küßte fi
e rafch auf den Mund. ..Die

Lippen. die hatte ic
h mir ganz anders vorgeftellt."

Da vermochte Emilie Wiskotten nicht mehr
an fich zu halten. Sie zog den Schleier herab
und weinte ftumm in das Gefpinft.
..Komm. Kind. Frauentränen find zu heilig

für die Oeffentlichkeit."
Sie ließ fich willenlos fortführen. Die Villa

Wilhelm Wiskottens war bald erreicht.
In dem kleinen laufchigen Salon der Haus

frau faßen fi
e am Schmuckkamin dicht neben

einander. Auf der Marmorplatte brodelte eine

filberne Teemafchine. Emilie Wiskotten hatte
mit ihrer Erzählung geendet.
Die junge Hausfrau. in einem Spitzenkleid

von fchmiegfamer Zartheit. ftrich ihr nachdenklich
über das Haar. das von fchweren Kämmen ge
halten wurde. ..Was du tun follft? Gar nichts.
Höchftens
- dir das Haar anders machen."

..Ift das alles?" fagte Emilie mit einem
traurigen Lächeln.
..O nein. Nur der Anfang. Der überlegenen

Kraft. um nicht zu fa en: der roheren Gemüts

ftruktur des Mannes haben wir unfre Schönheit
entgegenzufeßen. Leute. die fich wahrhaft lieben.

müffen beftändig auf eine Art Kriegsfuß mit
einander leben. 'l'ouz'oure en reäette, Tä lich'
ein Eroberungszug von hüben und drüben. as

tu7 ic
h mit aller Seligkeit. wenn fi
e fchläft?

Man muß wiffen. daß die Seligkeit fich lohnt.
Daß fi
e zu immer neuen Siegen verleitet, Mit

jedem Morgeurot und jedem Abendrot. Ieder
Mann if

t einer Frau gegenüber ein Phantaft.
Und wir beftimmen. was er in uns hinein
phantafiert. Komm. mach's dir bequem."
..Bifi du allein?"

..Wilhelm if
t in England. Er gedenkt feine

Mabel demnächft in Gold faffen zu laffen. weil

fi
e ihm die Freude am Lebensgenuß beigebracht

hat. Ach. du Närrchen! Ich tu7 nur fo und
belaff' ihn bei der Anficht. In Wahrheit ift die
Freude eine gegenfeitige. Alfa du bleibft bei mir.“
..Wenn jemand kommt."

..Iemand? Ach fo
.

Das Mädchen hat Order.
niemand vorzulaffen. Du follft auch im Bett
von Wilhelm fchlafen. Wie? Nun lachft du.
Solche Seelengröße hätteft du nicht befeffen. Wir
plaudern die ganze Nacht. Und nun hole ic

h

dir eine Matinee."

Nach wenigen *Minuten war fi
e zurück. in

die lofen Falten eines japanifchen Stoffes gehüllt.
den nur um die Mitte eine feidene Schnur zu
fammenhielt. ..Uh - mach nicht folche Augen.
Ift das nicht proteftantifch? Nein? Dann er
leichtert's doch dem Mann das Gewiffen. ein
fchönheitsfroher Heide zu fein. Religion ift. was
uns fchon auf Erden glücklich macht. Ietzt ziehft
du die Taille aus."
..Mabel - -"
Es half ihr nichts. fi

e mußte fich gefangen
geben.

..Eigentlich fallt' ic
h

dich ohne Matinee da

fißen laffen. Die griechifchen Göttinnen hätten
nicht die Arme über der Bruft zufammen
gefchlagen. felbft wenn fi

e als Mädchen Mabel
White geheißen hätten. Wäre ein unberufener
Laufcher genäht. fo hätte eine Nymphe nur an
diefen Kamm gerührt - fo - und die Göttin
Diana oder fagen wir Venus verfankin den Fluten
ihres Haares."

_ ..Mabel. was tuft du? Ich bin ganz ver
wirrt."

„Ich guck). Ich ieh' dick) nicht mein- Ich
feh7 nur eine Woge. die dich weggezaubert hat.
Bift du wirklich ganz allein darunter? O du
Liebes- und Lebensrekrut. wie kann man fich mit

folchem Haar von einem Manne trennen. dem
man etwas zu fagen hat!"
Emilie Wiskotten griff in das Haar und

fteckte es auf. Die Fröhlichkeit der Schwägerin

verfetzte fi
e in einen Taumel. deffen fi
e

fich

fchämte. Schämen wollte. Sie vermochte es nicht.
Sie hätte fich an die Bruft der andern werfen
mögen. Um zu lachen oder zu weinen. war ihr
felber nicht klar. Mit aufgeregten Händen knotete

fi
e im Nacken ihr Haar.

..Schade." fagte Mabel. ..Aber diefe Be
wegung kleidet dich nicht minder fchön. Ich hatte

docckkjlrecht.
dich nicht gleich in die Matinee zu

wi e n."
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Da ließ Emilie ihr Haar fallen. „Mabel!"
rief fie. „Mabell Ach Gott. du!" Sie hing
an ihrem Hals. fi

e

fchluchzte. fi
e

lachte. fi
e

drückte fich an fi
e und verfteckte den Kopf an

der Schulter der lebensheiteren Fran. wie ein
Mädchen im Lenz. wie eine Braut. die den
Bräutigam erwartet. wie eine Frau. die
janchzend fpürt. was Gott ihr als Höchftes
gab. den feligen Schöpferdrang. im Glück.
im Beglücken. „Mabel. was machft du aus
mir _ -?"
„Was du fchon längft bift. ohne daß du es

wiffen wollteft. Was jede von uns ift. wenn

fi
e ihre Kräfte nützt. Jnnerliche Schönheit

und äußerliche. beides in eins. Jch führ' dich
nur zu dir zurück. du verlanfenes Schäfchen.
Bon der falfchen Scham zum ftrahlenden Weib.

Siehft du. man muß ftrahlen. Dann if
t man

rem."

„Und ic
h

hab' dich gehaßt -"
„Mach dir das doch nicht felber weis. Dich

felbft haft du gehaßt. weil du nicht den Mut
fandeft. zu fein wie ich. Gefteh es nur ein. Es

if
t kein Mann in der Nähe."

Sie faßen am Kamin. oor der brodelnden

Teemafchine. Die Täßchen klirrten in ihrem
Schoß.
„So muß ic

h es auch haben." fagte Emilie
Wiskotten und blickte. weit zurückgelehnt in den
breiten Lederfeffel. mit glänzenden Augen zur
Decke.

„Du bift auf dem Weg zur Genefung." ant
wortete Mabel.
Und durch den Raum zog zweiftimmiges.

heiteres Frauenlachen.
Als fi

e in den gefchnitzten Betten lagen. hielt
Emilie mitten im Geplauder inne.
..Wie komm' ic

h

zu Guftav?"
„Jm Triumphwagen. Männer müffen An

beter fein."
„Wo nehm7 ic

h den Triumphwagen her? Jch
ftehe heute fo kläglich da wie noch nie."

..Schlaf. Liebchen. und bete zum lieben Gott.
daß er deinen geliebten Guftav einen recht dummen

Streich begehen laffen möge. aus dem du ihn

in Gnaden erretteft."
..Mabel. fpotte nicht."
,.Ernfthaft. Emilie. Männer müffen immer

ein Dankgefühl in fich tragen für die ftill
fchweigende Vergebung irgendeiner Schuld. Das
ftärkt ihre Treue wunderbar und erhöht ihre Liebe
und Verehrung, Haft du gebetet? Dann gib
mir einen Gutenachtkuß. Und grüße Guftav.
wenn du ihn diefe Nacht fiehft."
Ein leifes. klingendes Lachen aus den Kiffen.

halb fchon aus den Träumen heraus. Die flogen
zur ftolzen Themfe und blieben an der fchwarzen
Wupper. Und beider Ufer fanden fi
e unver

gleichbar fchön.

b'lll

Als das erfte Frühlicht durch die Jaloufien
glitt. erwachte Guftav Wiskotten aus feftem
Schlaf. Er blinzelte nur und rührte fich nicht.
Die Uhr im Wohnzimmer fchlug fechs. Gleich
darauf pfiff es in der Fabrik. fchrill und an
haltend. Das weckte feine Aufmerkfamkeit.
,.Was? Sieben Stunden gefchlafen? Jn

einer Tour?" Das mußte im Kalender rot an
geftrichen werden.

Horch! Was war das für ein Gezivitfcher
im Nebenzimmer? Er fprang auf. „Die Kinder!"
Mit Windeseile war er in den Kleidern. Wie

das Waffer heute erfrifchte. Während er feine
Toilette beendete. ftand er fchon horchend an der
Tür. Der kleine Guftav hatte wohl einen Witz
gemacht. denn da drinnen kamen fi

e aus dem

Kichern nicht heraus. Wenn er jetzt einträte und
über die Hemdenmätze herfiele! Eben noch hielt
er fich zurück. Deubel auch. die Anna!
Er lachte vor fich hin. Würde das Mädel

einen Schrecken bekommen haben. Dann tronimelte
er gegen die Tür.
.,Aufftehen. ihr Langfchläfer!"

„Sind fchon längft auf. Etfch. du haft dich
verfchlafen l"
Er ftand ganz ftill und fog den Laut der

Kinderftimmen in fich auf. ..Kommt ins Wohn
zimmer. kleine Bande!"
„th Tante Anna auch eine kleine Bande?"
„Jch will fi

e mir erft mal anfehen."
Jm Wohnzimmer fand er den Kaffeetifch

fchon gedeckt. Seit einem halben Jahr hatte er
fich den Morgenkaffee aufs Kontor bringen laffen.
Nun faß er auf dem alten Hausherrnplatz und
rieb fich die Hände.
„Guten Morgen. Anna. Gut gefchlafen?

Na. da feid ihr ja auch. ihr Trabanten!"

Diefer himmlifche Radau. den die Kinder bei
der Begrüßung vollführten! Da wußte man
doch: Die Nacht war vorüber und der Morgen
erwacht! Und man fchlich nicht in den Tag
hinein. wie man herausgekommen war.

„Jetzt wird gefuttert. Habt ihr Appetit?"
„Der Guftav hat fchon im Bett ein Butter

brot haben wollen!"
„Junge. von morgen an kriegft du den

Spruch übers Bett: .Vielfraß nennt man diefes
Tier. wegen feiner Freßbegier*!'*
„Jch wollt' ja der Emilie nur die Krümel

ins Bett fchütteln. damit es jucken follte."
„Schäm dich. mein Sohn. Auf diefe Weife

verkehrt man nicht mit jungen Damen."

,.Vapa. der Guftav hat mir was ins Ohr
gefagt."

„Was denn. Herzchen?"
„Er hat gefagt. ic

h wär7 ja gar keine junge
Dame. ich wär' ein Kücken."
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..Der Guftao wird fich noch fehr unbeliebt

machen. fcheint mir. Anna. da habe ic
h

Jhnen
eine nette Sorte aufgepackt.“
..Es find Wiskottens.“ lachte ihn das Mäd

chen an,

..Ach fo - das foll wohl heißen. ic
h wär'

auch nicht beffer? Jch ziehe mich jetzt in die
Fabrik zurück. Da hat man wenigftens Nefpekt
vor mir.“

..Grüßen Sie Vater von mir.“

..Wird beforgt werden.“ Er fchwenkte feine
Mütze gegen den Tifch und verließ das Zimmer.
Bis auf den Hausflur drang der Lärm der
Kinder hinter ihm her. „Guten Morgen. Ehriftian.“
„Morgen. Herr Guftao. Nanu? Js dat

große Los fchon heraus? Jch fpiel' en Sech
zehntel.“
„Jch bin mit em doppelten Einfatz heraus

gekommen. Ehriftian.“
..Wat Sie nich fagen! Jch hab' beim Kohlen

fchippen noch keine Diamanten gefunden. Einmal
en Hufeifen.“
..Dat bringt Glück.“

..Daraufhin will ic
h e
t

noch en zwanzig Jahr'
en.

..He. Kölfch! Morgen! Anna läßt grüßen!“

..Guten Morgen. Herr Wiskotten. Haben Sie

fich die Haare fchneiden laffen ?“

..Nee Wiefo?"

..Sie fehen fo jung aus. Sind die Kinder

fidel?“
..Ach. Kölfch. wenn dat fidel is. dann is 'ne

Türkenfchlacht en Ballett.“
Er tippte an die Mütze und eilte. aufs Kontor

zu kommen. Schon pfiff es zur Achtuhrpaufe.
So hatte er fich noch nie verfpätet. aber es war
ihm nicht leid darum. ..Wonach riecht das hier?“
fragte er. als er eintrat. und fchnupperte in die

Luft.
Auguft fah auf. ..Du wirft wohl liederlich.

Guftao?“
..Jch? Meinetwegen liederlich. Warum?“

..Geftern verfchwindeft du fpurlos aus der

Fabrik und kommft den ganzen Tag über nicht
mehr zum Vorfchein. und heute

-“
..Du. es ftinkt hier aber niederträchtig.“
..Wenn man rofa Briefe erhält. foll es wohl

nach Weihrauch duften? Da. zwifchen deiner
Privatkorrefpondenz. Nimm doch endlich das

Din weg. Es verpeftet hier ja die ganze Luft.“
Kopffchüttelnd fah Guftao Wiskotten auf das

rofa Kuvert zwifchen feinen Briefen. hob es vor
fichtig mit den Fingerfpitzen auf und hielt es an

ih
ie
* Nafe. ..Da is ficher ein ganzer Mofchusochfe

rin.“
..Nun fpiel hier nicht den Ueberrafchten. Jch

rat' dir nur: Mach. daß du damit auf den Hof
kommft. Wenn Mutter eintritt und riecht das.
gibt es Krach.“

..Jch hab' aber doch keine Ahnung.“ murmelte

Guftao Wiskotten und riß das Kunert auf. Nur
einen Blick warf er auf die Unterfchrift. Dann
kniillte er den Brief zufammen und fteckte ihn in

d
ib
e Hofentafche. ..Gib mal den Einlauf her

u er.“
Er überflog die Korrefpondenz. machte fich

Notizen. ftellte ein paar oerärgerte Fragen und

verfchwand.
„Die is wohl ganz von Gott verlaffen . .

Hierher zu fchreiben!“
Er fuchte fich hinter der Färberei einen ver

borgenen Winkel an der Wupper. fah fich wie
ein Schuljunge nach allen Seiten um und holte
den Brief aus der Tafche. ..Nofa Papier! Ganz
mein Fall!“ Er ftrich das Papier auf dem Knie
glatt und las:
..Hochgeehrter Freund und Gönner!
Eigentlich follte ic

h

Jhnen böfe fein. denn
Sie haben nicht Wort gehalten und mir ge
fchrieben. wie feft verfprochen. Aber wenn ic

h

an Sie denke. und das tue ic
h

immer. kann ic
h

Jhnen doch nicht böfe fein. Jch möchte nun fo

gern Jhre große Fabrik befichtigen. damit ic
h mir

felber Bänder und Spitzen ausfuchen kann. Und
dann wollen wir irgendwohin fahren. wo es fehr
fchön ift. Jn allen Ehren, Aber einen recht. recht
lieben Kuß will ic

h
Jhnen doch fchon geben. denn

ic
h

habe Sie gerade fo lieb. wie Sie mich. Und
wenn Sie Jhr Berfprechen halten und mich ans
Theater bringen. noch viel mehr. Da ic

h nun eine

große Sehnfucht nach Jhnen habe. fo komme ic
h

Mittwoch vormittag nach Barmen und fchicke einen
Jungen in die Fabrik oder den Portier. damit Sie

wiffen. daß ic
h da bin. Jch freue mich fchrecklich

und bin mit herzlichem Gruß und Kuß Jhre er
gebene

Gretchen Zinters.
l). 8
.

Schreiben Sie nicht retour. ic
h

follt'
nicht kommen. Denn ic
h komme doch.“

..Denn ic
h komme doch

- -“ wiederholte
Guftao Wiskotten. Da hatte er fich ja fchön in

die Neffeln gefetzt, -- W
Nicht einen Augenblick mehr war ihm das

Mädel in den Sinn gekommen. feit er den Ge
nevergefchmack aus dem Munde hatte. Die konnte

ihm gerade fehlen. Und noch dazu jetzt. wo er
die Kinder im Haufe hatte. Nicht über die

Schwelle!
..Schreiben Sie nicht retour. ic

h

fallt' nicht
kommen »- -“. Was machte man da? Sie
auf dem Bahnhof erwarten und umgehend zurück
fpedieren? Ging nicht. Erftens wußte er ihren
Zug nicht. und zweitens hatte fi

e die Station

nicht genannt. an der fi
e ausfteigen wollte. Außer

dem: fich einer lächerlichen Szene

a
u
fz dem Bahnhof

ausfetzen? Jhm wurde fchon bei em Gedanken
fchwül. Was alfo. zum Teufel! Jn der Pförtner
bude Order geben. fi

e nicht vorzulaffen? Das
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konnte zu Verwechflungen Anlaß geben und zu
Gefchwätz. Er. der Fabrikherr. durfte feinen
Leuten keine Angriffsfläche zeigen. Das war fein
Stolz gewefen von jeher. Blieb ihm nichts übrig.
als die Suppe auszueffen. die er fich leichtfinniger
weife felbft eingebrockt hatte.

..Himmeldonnerwetter!"
- -

Er hoffte. daß ihm im Laufe des Tages etwas
Gefcheiteres einfallen würde als das ohnniächtige
Wüten und verließ ärgerlich auf fich felbft fein
Verfteck, Jn der Fabrik ging ihm heute alles zu
langfam. Die Scheltworte flogen durch alle
Räume. Und als er Fritz im Laboratorium auf
fuchte. um mit ihm wegen einer fchwierigen Evuleur
Rückfprache zu nehmen. und der in Damenparfüms

wohlbewanderte Bruder auf eine eigentümliche

Weife die Nafenfli'egel einkniff. drehte er fich auf
dem Abfatz uni und fchmetterte die Tür ins Schloß.
..Das unterbleibt!" fchrie Fritz dem Davon

ftürmenden nach.
Beim Mittageffen trug er eine ert'ünftelte

Fröhlichkeit zur Schau. Der Werkmeifter aß bei

ihm. bis fi
e

fich über eine Regelung klar ge

worden waren. Aber die ftrahlenden Gefichter
und das luftige Geplauder der Kinder. die un

aufhaltfam von Düffeldorf und der Mama er

zählten. machten ihn kopffcheu. Anna fah beforgt

nach ihm hin und verfnchte. das Jntereffe der
Kinder auf fich zu ziehen. Das gelang ihr endlich.
Und das Mittageffen verlief ohne Zivifchenfall.

Nach Tifch ging der Werkmeifter heim. um

eine Stunde zu ruhen. und auch Guftav Wis
kotten zog fich zurück. Aber einen neuen Ge

danken konnte er nicht faffen. Am Nachmittag

fchützte er auf dem Kontor einen Gefchäftsgang
vor. Es war ihm eingefallen. feine Schwägerin
Mabel aufzufuchen. Frauenzimmer haben in

folchen Dingen immer Jdeen,
- -

..Die gnädige Frau if
t nicht zu fprechen."

..Ach. Unfinn. für mich if
t

fi
e zu fprechen.

Melden Sie mich nur an. Guftav Wiskotten."
Die verwöhnte Lädt) ließ ihn über Gebühr

warten. Was follte das Zeremoniell? War etwa

Befuch drinnen?

..Sie möchten eintreten. Herr Wiskotten."
„Sagt' ich's Jhnen nicht. Sie Weisheit vom

Lande?"
'

Mabel Wiskotten kam ihm mit bezwingender

Freundlichkeit entgegen. Lag es an feinem fchlechten

Gewiffen. daß er trotzdem meinte. fi
e fe
i

anders

als fonft? „Entfchuldige. Mabel. daß ic
h

dich

aus deiner Ruhe aufftöre. Aber die Sache eilt
nun mal."

..Es betrifft doch nicht die Kinder?"

..Die Kinder? Wie kommft du denn auf die
Kinder?"

„Das liegt doch wohl am nächften. wenn man

zu ungewohnter Stunde einen Vater niit einem

Sorgengeficht eintreten fieht."

..Nee. die Kinder betrifft's Gott fe
i

Dank

nicht. Denen wird's in diefem Augenblick wohl
fehr gut gehen." Er fah fi

e mißtrauifch an,

War fi
e wirklich verwirrt. oder fah er heute

überall Gefpenfter?
Mabel fühlte den Blick und lächelte liebens

würdig. Was mochte der Schwager wollen?
Sollte er fchon von Emiliens Anwefenheit er
fahren haben? Das war doch kaum zu denken.
..Bitte. nimm Platz. lieber Guftav. Und wenn

ich dir mit irgend etwas dienen kann - von
Herzen gern."

Guftav Wiskotten fetzte fich. Er fuchte nach
einem guten Anfang. Aber es kam ihm keiner.
„Hör mal. Mabel. du bift doch ein vernünf

tiges Frauenzimmer ?"

„Zuweilen bilde ic
h mir das allen Ernftes

ein. Guftav."
..Mit dir kann man doch ein offenes Wort

fprechen?"

..Sehr offene Worte fogar."

..Alfo - Mabel - ic
h bin da in eine ganz

verdeubelte Gefchichte hineingeraten. Nee. nee.
fpann nur nicht gleich. Nix Unmoralifches.
Jmmerhin: ein Mädel. ein kleines Mädel aus
Düffeldorf. Nur fo übers Geficht geftrichen.
Weiter gar nichts. Und nun macht der Racket*
Spajitzen."

..Aber das if
t ja köftlich!"

..Zur ftürmifchen Freude fehe ic
h nun gerade

keinen Grund. Jch will fie nicht im Haus haben."
..Was? Will fi

e denn zu dir ziehen?"
..Du fcheinft der Sache doch nicht den nötigen

Ernft entgegenzubringen. Befuchen will fie mich."
..Wann?"
„Morgen vormittag."
„Das ift aber doch reizend! Damenbefuch!"
...Dame if

t wohl etwas zu viel gefagt. Sie
möcht' zum Theater. vielleicht tut's auch der Chor.
jedenfalls aber foll ic

h

fi
e begönnern."

*

..Du. Guftav: - ganz umfonft?"

..Aus Liebe zur Kunft kaum. Sie fcheint fich
darüber ein andres Programm entworfen zu
haben. Am beften ift. du lieft diefen Brief."

, ..O Gott." fagte Mabel und nahm den Brief
mit gekrauftem Näschen. ..da wirft du viel zu
erziehen haben. Vor allen Dingen gewöhne ihr
das Parfüm ab. Guftav. Es gibt elegantere
Sorten."

k)*'tt..Du.
Mabel. wenn ic

h

dich nicht fo blutnötig

a e _U

R t..Aber

ic
h erteile dir ja fchon den erften guten

a 'U

..Na ja. wer den Schaden hat. braucht für
den Spott nicht zu forgen. Lies. Kind. und find
nicht von vornherein alles fo komifch."

„.Nein. Guftav." fagte Mabel. als fi
e den

Brief bedächtig durchbuchftabiert hatte. und in

ihren Augen blißte der Uebermut. „komifch finde
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ic
h das keineswegs. » Gretchen Zinters. Das if
t

doch die Tochter des Haufes. in dem dein Bruder
Ewald gewohnt hat . . ."

-
..Natürlich if

t

fi
e das.

Schnapsladen."

..Und die Tochter beabfichtigte dein Bruder
Ewald zu deiner Schwägerin zu machen. Wie
kann man fich darüber fo hinterrücks hinweg

fetzen!"
..Was? Ewald? Das Gretchen Zinters?

Vielleicht erklärft du niir. woher du diefe Wiffen
fchaft fo plößlich bezogen haft?"
..Das - das ift ein Geheimnis. Jch inter

effiere mich nun einmal für die Wiskottens."
..Jch glaube. du hätteft im Paradies auch

Aepfel geftohlen."
..Beruhige dich. Guftav. du kannft deinem

Bruder ohne Scheu unter die Augen treten. Er
war bereits mit dem Mädchen fertig."
..Das wird ja immer beffer! Seit wann unter

halte ic
h denn einen Handel mit alten Kleidern?

Unfer Jüngfter und ic
h und feine Verfloffene!

Mabel. mir fcheint. ic
h bin bei dir vor die falfche

Schmiede gekommen. Statt mir aus der Patfche
zu helfen. verhilfft du mir mit einer beneidens
werten Gemütsruhe zu der Rolle einer - einer
lächerlichen Figur."
..Und ic

h

finde. du bift fehr ungerecht. Wenn
man einen Feind befiegen will. muß man doch
wohl zunächft das Terrain aufklären." .

..Nehmen wir an. das wär' nunmehr ge
fchehen."

..Werde doch nicht nervös. Guftav.
Blut. lieber Schwager."
..Machft du dich nun eigentlich luftig über

mich. oder kommt mir das nur fo vor?"
..Es kommt dir nur fo vor. weil dir die Rolle

eines Theatervaters. der an der Kuliffentür wartet.
nicht liegt.“

..Mabell Sapperment! Jeßt habe ic
h aber

?Tang
von der Zukunftsmufik! Weißt du einen

8 at oder weißt du keinen?"
Sie lehnte fich in ihrem Seffel zurück. kreuzte

die Fußfpitzen und fchloß die Augen. ..Es gibt
nur einen."

..Endlich!" fagte er und atmete befreit auf.
..Aber er muß radikal fein."
..Du empfängft das Fräulein in deinem Haufe- dem Pförtner fagft du. daß die junge Dame

in deine Privatwohnung gewiefen werden foll -
und eröffneft ihr dort. daß du inzwifchen Gatte
und Vater zweier blühender Kinder geworden
feieft. Deine Frau aber -"
„Jetzt hab' ic

h genug."
'

..Deine Frau aber." fuhr fi
e fort. ohne fich

aus dem Gleichgewicht bringen zu laffen. ..nähme

dich in den nächften Jahren oorausfichtlich fo

fehr in Anfpruch. daß du dich unmöglich hal
bieren könnteft. weil du eben -* ein ganzer
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Mann feift."
ihn an.

..Wenn ic
h

nicht wüßte. daß felbft die fchönfte

kK
'c
ff
tz
e

Krallen hat. würde ic
h dir jetzt die Hand

u en."

..Zur Jronie haft du keinen Anlaß. Das
einzige.. was ic

h bei diefem Tete-a-tete bedaure.

ift. daß nicht an meiner Stelle Emilie fitzt. Jch
kann nur eine Beichte entgegennehmen. Sie aber

hat die Weihen und darf Abfolution erteilen."
..Danke Nun bin ic

h vollftändig orientiert.“

..Hoffentlich bin ic
h dir von Ruhen gewefen."

„O ja
.

Sehr fogar. Jch hab' gelernt. daß
eine Frau einem Mann ftets gegen die eigne Frau
beifteht. nie aber gegen eine Dritte."
..Lieber Guftav. frage einmal den Gefchäfts

mann in dir. Eine Konkurrenz kann fehr gefund
und förderlich fein. wennn fi

e

nicht
- in un

lauteren Wettbewerb ausartet. Ganz fo if
t es

zwifchen Frauen."
Guftav Wiskotten mußte lachen. ..Saul zog

aus. eine verlaufene Efelin zu fuchen. und fand
eine Krone."
..Jch habe nie an deiner Intelligenz gezweifelt.

Guftav."
..Bift du

fcbnqck??

..Jchkin fertig. Aber Schnickfchnack war das
nicht. 'Du fchämft dich nur - - -."
..Jch? Vor wem? Jch bin doch zu dir ge:

kommen."

h 'ß„Ja.
du Schlauberger. weil ic

h

nicht Emilie
ei e."
Er erhob fich. um fich zu verabfchieden. ..Ent

fchuldige die Störung. Mabel. Du haft deine
Zeit an mich verloren."
..Keineswegs Ich habe mich felten fo gut

unterhalten."
..Wenn du Geburtstag haft. bekommft du

einen Hampelmann." . _

..Ach ihr eiteln Männer! Wenn wir Ham
pelfrauen nicht wären. wär' das ein troftlos
langweiliges Kafperletheater! Heldenverehrung?

Guftav. bei fo viel ftaunender Hochachtung ginge
mir der Atem aus. Purzelt ihr nur zuweilen
über uns. dann if

t uns vor eurer Gottähnlichkeit
nicht mehr fo bange. und ihr habt den Vorteil.
daß wir euch den Heldenrock ausbürften."
..Adieu. Mabel."
..Adieu. Schwager. Und. wie gefagt: emp:

fange Fräulein Zinters im Kreife der lieben
Deinen."

..Wenn das nicht die reinfte Schadenfreude
ift. fo if

t es -"
„Die reinfte fchwägerliche Liebe."

..Laß mich 'rausl Sanft verwechfle ic
h die

Begriffe!"
..Armer Kerl. Jch will fchen. was ic

h

noch

für dich tun kann."

Sie öffnete die Augen und fah

nun fertig mit deinem Schnick

22
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..Um Gottes willen nicht. Jch hab' genug.
übergenug!“ -
Als er draußen war. wußte er nicht. ob er

fich ärgern oder ob er lachen follte. Geklärt

hatte der Befuch die Situation in keinem Fall.
Geklärt? Verwirrter. fchwieriger. lächerlicher war

fie geworden! Wie follte er jetzt noch dem harm
lofen. abgefchmackten Ding. dem Gretchen. gegen
übertreten. nachdem die fchöne fpottluftige Frau
dort oben in ihrem fonnenhellen Salon mit ihm
und feinem Abenteuer Schabernack getrieben hatte . . .

..Hochgeehrter Freund und Gönner!“ Das war.
um vor Scham in die Erde zu finken. Guftao
Wiskotten und Gretchen Zinters! Bei Tages
licht!
-- - -
..Emilie!“
..Was wollte er. Mabel? Jch habe vor Angft

kaum zu atmen gewagt.“

„Jch hoffe: vor Freude! Denke dir. der
liebe Gott hat dein Gebet erhört.“
..Sprich nicht fo leichtfertig. Welches Gebet?“

..Daß er Guftao einen recht dummen Streich
begehen laffen möge.“

..Es ift doch nichts Schlimmes ?“

..Nein. nein - aber - über alle Maßen
dumm!“ Sie warf fich ihr in die Arme und

lachte. ..Stelle dir vor: er in feiner erneuten
Würde als Vater und Erzieher. ganz benommen
von dem Glück. feine Kinder wieder um fich zu
haben. und der Hoffnung. daß die Mutter der
Spur der Kinderfüße bald folgen werde! Und

in diefes fchwererrungene. noch nicht ganz zum

Abfchluß gebrachte thll. in dem er fich gerade
anfchickt. den Platz des Göttervaters wieder ein

zunehmen. tappt ihm ein kleines Abenteuer. das

einzige feiner Strohwitwerfchaft. hinein und zer
ftört ihm feine Erhabenheit gerade jetzt durch die

läftige Erinnerung an Augenblicke menfchlicher
Schwäche.“
..Guftao
- -?“

..Er hat einmal auf fünf Minuten den Lebe
mann fpielen wollen. Diefer prachtvolle un

gezähmte Bär, Und if
t

trotz feiner Maskerade
als Bär erkannt worden. Ein kleines Mädchen
möchte ihm den Ring durch die Nafe ziehen und

ihn tanzen laffen.“
..Wer?“
..Fräulein Gretchen Zinters.“
..Ach du lieber Gott.“ fagte Emilie Wiskotten

erleichtert. ..die hat Familienanhänglichkeit.“

..Was? Herzchen. du bift imftande. die Sache
von der richtigen Seite zu nehmen? Du lächelft?
Du lachft? Emilie!“

'

„Ja. glaubft du denn.“ lachte Emilie Wis
kotten in der Umarmung der Schwägerin. ..ich
würde mich fo ohne weiteres unter die Erftbefte
ftelleu? Bin ich denn fo häßlich? Oder fo arm

felig im Denken? Wozu wären dann die fechs
Monate der Trennung gut gewefen? Mit einem

halben Dutzend hätte er anbändeln follen. während
ich nicht da war. Aber jetzt - jetzt bin ich
wieder da."

..Jetzt bift du wieder da!“ -

Mabel Wiskotten, fah ftaunend in das Geficht
der Schwägerin und las darin den Humor in
der Würde und die Würde im Humor. Sie hielt
eine Frau in den Armen. die ihr nichts mehr
nachgab. Die fich danach drängte. ihr Examen
zu beftehen.
..Was gedenkft du zu tun?“

..Ich werde ihm doch wohl helfen müffen.“

..Morgen fchon?“

..Am liebften fchon heute.“

..Fräulein Zinters hat für morgen ihren Befuch
angemeldet. und Guftao if

t vor Verlegenheit aus
dem Gleichgewicht. Das kleine Abenteuer war
ihm vollfiändig aus dem Sinn gekommen. Nun
fchämt er fich vor den Kindern. und in den
Kindern vor dir.“

„Jch werde ihm die Verlegenheit abnehmen.
Mabel, Ich werde - ja - ic

h werde da fein.
Und nun erzähle mir mal ausführlicher.“
Mabel fchmückte aus. Und als fi

e Guftao
als Protektor einer Theaternovize fchilderte. den
Schiller in der einen. die Puderquafte in der
andern Schmiedefauft. die Fabrik im Kopf und
die Dienertreue im Herzen. legte ihr Emilie Wis
kotten die Hand auf den Mund. ..Das glaubft
du ja felber nicht.“
Sie wanderte durch den Salon. rückte hier

eine Schale. ftrich dort über ein Kiffen. fann vor
fich hin. wurde blaß und wieder rot.

..Brauchfi du mich. Emilie?“
„Könnte ic

h

wohl telephonieren?“
..Komm mit. in Wilhelms Arbeitszimmer.

An wen foll die Botfchaft ehen ?“

..Jch habe nur mein eifekleid hier. Jch
möchte mir. wenn du geftatteft. ein paar Koftüme
zur Auswahl hierher beftellen.“
..Das if

t eine wundervolle Jdee. Daran hätte

ic
h

nicht gedacht.“

..Jch möchte doch nicht.“ entfchuldigte fich
Emilie Wiskotten. ..zu fehr gegen das Fräulein
abftechen.“

..Natürlich nicht! Das if
t der einzige Grund!

fShchau

mich nicht fo mädchenhaft an. ic
h telephoniere

on . . .“

Bis in den Abend hinein dauerten die An
proben. Die Frauen waren zu Kindern geworden.
zu fchönen eiteln Kindern. die aus Freude. daß
man fi

e liebt. gefallen möchten. Das Gefchäfts
fräulein. das die Auswahlfendung begleitet hatte..
hatten fi

e fortgefchickt. Ganz allein wollten fi
e

fein mit dem Gürtel der Aphrodite. erklärte Mabel
mit einer parodierenden Bewegung. Sie kauerten
zwifchen den Schätzen. mit bloßen Schultern.
nackten Armen. wählerifch Farbe und Schnitt
prüfend. fich an- und auskleidend. Scherzworte
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mit Rufen der Bewunderung taufchend und wieder
und wieder die Frifur ändernd.
Emilie Wiskotten entfchied fich für ein Prinzeß

kleid aus feinem dunkelgrünen Tuch. Eine breite
Valenciennefpitze fiel von den Schultern herab

auf die Büfte. Sonft war es ohne Schmuck.
nur durch den Schnitt die Schönheit des Körpers
betonend.

Ganz aufgeregt ftand Emilie und blickte in
den Spiegel. Ein fremdartiges Menfchenkind
fchaute heraus. verwirrt und doch voll Freude
an fich felbft. .

..Kind. du haft Gefchmackl"

..Es if
t aber doch fo einfach . . .
"

..Darin liegt ja deine Raffiniertheit. du Eva.
Weil du weißt. daß bei dir nur das Kleid als
Andeutung der Kultur zu dienen hat/'Z
„Ich nehme ein andres."
..Wag es!"
Sie dachte nicht daran. Sie verfchränkte die

Arme hinter dem Kopf und lachte die Schwä
gerin an.

..Das koftet mich einen Verehrer." fagte
Mabel. ..Jch habe eine große Unklugheit be
gangen." - -
Am nächften Vormittag fchritt Emilie Wis

kotten die hügeligen Straßen hinab und durch
querte die Stadt. Ein paar Bekannte begeg
neten ihr. Sie grüßte freundlich. als hätte fi

e

fi
e

erft geftern gefehen. und fetzte ruhig ihren
Weg fort. Das Herzklopfen. das fich in der

Frühe beim Erwachen eingeftellt hatte. war ge
wichen. Die Sonne. die am Himmel ftand. for
derte ein fonniges Antlitz. Und fi

e zeigte es der

Sonne.
..Guten Morgen." nickte fi

e dem Pförtner zu.
als käme fi

e von einem Spaziergang zurück. und

ihr Blick flog durch das Tor über den Befiß der
Wiskottens,

..Ach Gott. die Frau Wiskotten - -"
ftotterte der Mann und riß die Kappe vom Kopf.

..Es wird nachher ein Fräulein kommen und

nach meinem Mann fragen. Laffen Sie fi
e ins

Haus eintreten. Meinen Mann brauchen Sie
nicht zu benachrichtigen."

..Herr Wiskotten hat mir fchon gefagt
-

aber ic
h foll ihn rufen."

..Es if
t

nicht mehr nötig."

..Schön. Frau Wiskotten."
Sie gin ins Haus und die Treppe zur Woh

nung hinaufz. Einmal blieb fi
e

ftehen. ftrich über

das Geländer und über die Flurwand und fchritt
weiter. Ohne anzuklopfen trat fi

e ins Zimmer.
Es war leer. Aus der Kinderftube ertönten
Kommandorufe. Der kleine Guftav ließ fein
Schwefterchen exerzieren.

-

Emilie Wiskotten blickte fich um. mit großen.
verlangenden Augen. und ihre Lippen zitterten.
Alles um fi
e her war an feinem alten Platz.

Nur die Hausfrau war nicht an ihrem Platz ge
wefen. „Jetzt. jetzt! Das hol' ic

h

nach." Dort
ftand der Seffel des Hausherrn. mit der bunten

Schlummerrolle. die fi
e ihm geftriiFt hatte. Wie

efchmacklos war die Arbeit in Form und Farbe!
ber fein Kopf hatte gern darauf gelegen, Und
nun faß fi

e in dem Seffel und drückte das glühende
Geficht gegen das harte Hängekiffen . . . Minuten
lang - -. Dann hob fi

e den Kopf. nahm
Hut und Jackett ab. ftrich das Haar zurück und

horchte. das Glück der Heimgekehrten in den

Augen. auf den Kinderlärm.

..Guftav - _l Emilie - - l"

Der Lärm oerftummte.
..Jhr da! Wollt ihr nicht kommen - -?"
Ein Rennen hob an. die Tür fchlug gegen

die Wand. atemlos hingen die Kinder an ihren
Knien.

..Wart ihr auch artig?"

..Mamal Mama!"

..J-a. ja
.

ja
.

ihr ftürmifchen Seelen. ic
h bleib'

jetzt auch hier."
..Tante Anna! Tante Anna

"

Anna Kölfch eilte aus der Küche herbei.
Emilie ftreckte ihr die Hände entgegen. ..Fra
nicht, Jch bin da."

g

..Ich laufe in die Fabrik. Jch will nichts
voraushaben l"

..Nein. du bleibft hier, Herrgott." fagte fi
e

und legte die Hände über die Augen. ..komme ic
h

euch denn wirklich recht?“
..Würdeft du fonft ein fo frohes Geficht

machen? Emilie. ic
h

muß ihn rufen! Die Freude
muß er fehen!"
..Warte Er wird von felber kommen. Und

ic
h

habe vorher noch - einen andern Befuch zu
empfangen. Auf Wiederfehen. Anna, Da klopft's,
Bleib in der Küche. Herein!"
Anna Kölfch verfchwand. Auf der Schwelle

ftand Gretchen Zinters.
..Treten Sie ein. Fräulein."
Gretchen Zinters zögerte. ..Ich bin hier wohl

falfch." meinte fie. nachdem fi
e

Umfchau gehalten

hatte. ..ich wollte zu Herrn Wiskotten."
..Er ift noch in der Fabrik. wird aber wohl

gleich erfcheinen. Bitte."
Das Mädchen trat ein. und Emilie fchloß

freundlich die Tür.
..Wollen Sie nicht Platz nehmen. Mein Mann

if
t

fehr befchäftigt."

Gretchen Zinters' Augen hingen an dem vor

nehmen Tuchkoftüm. der reichen Valencienne
fpitze. und hufchten weiter. den farbenfrifchen
Frauenkopf fcheu nur ftreifend. Jhre Nafen
flügel blähten fich und fchloffen fich. Es war etwas
inder Luft. das ihr nicht behagte. das von der
Luft in der väterlichen Likörftube zu fehr abftach.
Und fi

e felbft. fo hübfch fi
e

fich herausgeputzt
hatte. kam fich neben der lächelnden Dame wie
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ein kleines Laufmädchen vor. Der Zorn ftieg ihr
in die Augen. und fie warf den Kopf auf.
„Ich werd' wieder gehen.“
„Aber Sie haben meinem Mann doch ge

fchrieben. Sie gefallen ihm. und er wird fehr
gern etwas für Sie tun.“

„Dat hat er nich mehr nötig.“ ftieß ,fie
heraus.
„Nicht? Sie kommen doch extra deshalb her?“
Gretchen Zinters nagte an der Unterlippe.
Ihre Hände bogen den Stock ihres Sonnen

fchirmes.
..Wollen Sie fich nicht fetzen? Kinder. bringt

einen Stuhl. Das find feine Kinder. Fräulein.“
Sie warf einen zornigen Blick auf die Kinder.

die fi
e verwundert anftarrten.

„So. nun könnt ihr wieder in euer Zimmer
ehen. Aber feid nicht fo laut. Nun. Fräulein.
önnten wir nicht die Angelegenheit erledigen?“
..Er hat mit mir gefpielt!“
„Wer: er?“

„Der Herr Wiskotten. wer fonft?“
„Wäre das auf jeden Fall nicht richtiger. als

umgekehrt?“

„Geküßt hat er mich auch!
nur wiffen!“
..Er hat keinen fchlechten Gefchmack. Und

Sie haben ihn gewiß ganz gern wiedergeküßt. Aber

ic
h

muß Sie doch vor den Wiskottens warnen.
Fräulein. das if

t eine wilde Gefellfchaft.“
„Ich laff' mich hier nich aufziehen!“
..Wer denkt denn an fo etwas ?“

„Von Frau und Kinder hat er mir nix
gefagt.“

..Nicht?“ lachte Emilie Wiskotten. „Dann
war er's vielleicht gar nicht. fondern der
Ewald?“

Gretchen Zinters wurde flammend rot. Den
Kopf geduckt. maß fi

e den Raum. der fi
e von

der Türe trennte.
..Wenn Sie keine Zeit mehr haben. Fräulein.

will ic
h meinen Mann gern rufen laffen.“

„Nee. nich! Ich - ich wollt' ihm überhaupt
nur fagen. dat »- dat ic

h

mich jetzt nach Neuß
hin verheirat'.“
„Sie wollen nicht zum Theater?“
..Als längft nich.“ erwiderte fi

e

verftockt.

„Das if
t

fchade. ic
h

hatte mir nämlich vor
genommen. mit Ihnen nach Düffeldorf zu fahren.
um Sie prüfen zu laffen. Mein Mann darf fich
doch um fein Verfprechen nicht herumdrücken.“
„Spitzen hat er mir auch verfprochen. en ganz

Paket. So viel als ic
h

haben wollt'.“

„Die Männer find zu vergeßlich. Fräulein.
Zuweilen verfprechen fi

e die Sterne vom Himmel.
nur um einen Kuß zu bekommen. und wenn fi

e

ihn haben. vergeffen fi
e fogar ein Paket Spitzen.

Die Erfahrung werden Sie mit Ihrem Manne

auch noch machen. Aber die Spitzen erhalten

Damit Sie e
t

Sie. Ich werde felbft dafür forgen. Zu Ihrer
Ausfteuer. Fräulein.“
Gretchen Zinters hatte fich wieder gefunden.

Keck und kaltblütig hob fi
e das Kinn. „Ich ver

laff' mich drauf.“

'

„Soll ic
h meinem Mann einen Gruß be

ftellen?“
„Dat hat er nich um mich verdient. Un e

t

Fahrjeld is auch wegjefchmiffen. Gibt e
t

hier in
Barmen nix zu fehen?“

Aber die Elberfelder..In Barmen wenig.
behaupten: in Elberfeld.“
..Da fahr' ic

h lieber wieder nach Düffeldorf.
Un - und Sie entfchuldigen wohl. daß ic

h

fo

frei war -“
..Es hat mich fehr gefreut. Sie kennen zu

lernen. Adieu. Fräulein.“
Gretchen Zinters beeilte fich. die Treppe hinab

und aus dem Tor hinaus zu kommen. Hinter ihr
fchrillte die Dampfpfeife fo gellend Mittag. daß

fi
e

zufammenfuhr. Hunderte von Menfchen
drängten aus den Fabrikräumen. Gefichter. in

welche die harte Arbeit ihre Ehrenzeichen ge
fchrieben. blickten fi

e an. als fragten fi
e höhnifch.

was denn der bunte. kokette Schmetterling am
Werktag hier zu fuchen habe? Eine große ftark
knochige Frau mit faltigen Zügen und fcharfen
Augen ftand neben dem Tor und mufterte fie.
Die Augen kannte fie. Und fi

e

machte fich ganz

klein. nur um diefen Augen zu entkommen. und

?rängte
fich durch den Schwarm der Arbeiter ins

reie.
q -
„Die fah ja aus wie aus em Zirkus.“ fagte

die alte Frau Wiskotten mürrifch zu ihrem Sohn
Auguft. -
Guftav Wiskotten kam von der Wupper her.

als der Hof fich geleert hatte. Er ging auf die
Pförtnerbude zu.
„Niemand nach mir gefragt?“
„Ich hab' dat Fräulein in e

t

Haus gefchickt.“
..Aber Sie follten mich doch rufen laffen!“
..Ihre Frau fagte. e

t wär' nich mehr nötig.“
„Wer hat das gefagt?“
..Ihre Frau. Als fi

e heut morgen ankam.
fagte fie. wenn

-“
Guftav Wiskotten hörte nicht mehr. Er war

fchon im Haus. Er ftürmte die Treppe hinauf.
die Stufen paarweis nehmend. ein Braufen in
den Ohren. ein Brennen in den Augen. Der
Gedanke an Gretchen Zinters fchoß ihm durch
den Sinn. Schon war fi

e vergeffen. Mochte

C
ie

doch der Deubel holen! Ganz Barmen! Auch

ie Fabrik! Auch die! Emilie war wieder da?

Nicht einen Tag. nicht eine Stunde länger hätte
er es ohne fi

e ausgehalten! Das war ja ein

Hundeleben gewefen! Ein Mann wie er l

Ohne Frau - _l Lieber ohne Arbeit! Er
lachte. daß es dröhnend durch das Haus
fchallte.
- -
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Emilie Wiskotten ftand am Fenfter. die Hände
um den Fenfterriegel verfchlungen. das Kinn gegen
die Hände gedrückt. Nun hatte fie das erfte
Examen beftanden. Es war doch fchwerer ge
wefen. als fie gezeigt hatte. dies Luftigtun. Ietzt.
da fie es zu Ende geführt hatte. empfand fie erft
die Größe der Zumutung. die an fie herangetreten
war. aber fi

e empfand auch ihre Bedeutung. Und
der Ernft. mit dem fi

e an die eben erlebte Szene
und den ftillfchweigend übernommenen Rollen

taufch dachte. wandelte fich in das heitere Selbft
gefühl der jungen Mutter. die ihrem eigenwilligen
Knaben gegenüber zum erftenmal den lächeln

lh
e
n
. überlegenen Ton der Behandlung gefunden

at . . .
Aus dem Treppenhaus drang das Lachen

ihres Mannes an ihr Ohr. Es durchriefelte fi
e

bis in die Fußfpitzen. Die zweite Probe nahte.
Und fi

e

mußte mit Gewalt der furchtbaren Er
regung Herr werden. die plötzlich über fie herein
brach. ihr Denken ausfchaltete und mit unbarm
herzigem Klöpfel in rafendem Takt auf ihrem
Herzen hämmerte.
Guftav Wiskotten ftand in der Tür. Sein

Lachen zerflatterte. Er bemerkte eine Dame am
Fenfter. deren fchlanke Schönheit eine weich dem
Körper fich anfchmeichelnde Toilette hob. ftatt fi

e

eifernd zu verhüllen. Er bemerkte eine Dame
und hatte nur feine Frau. nur Emilie zu finden
erwartet, Da fah er die Mittagsfonne auf ihr
Haar fallen und die roten Flämmchen aus den

Flechten locken.

..Emilie *?" fagte er zaghaft.
Sie löftegdie Hände von dem Fenfterriegel

und wandte fich um. Das waren Emiliens
Augen und waren es doch nicht. Es war etwas
Leuchtendes. Mädchenjunges in ihnen. das fi

e

nicht einmal als Braut gekannt hatte. Und es
war auch in der Haltung. in der weichen Be
wegung. mit der fi

e

fich ihm zugewandt hatte.
Das verwirrte ihn und nahm ihm den robuften
Mut zum Angriff. Er getraute fich in feiner
Fabrikjacke nicht an die Erfcheinun heran. Das

ilvar

ja Mabel. Mabel in verf önerter Auf
age - -
..Ich hätt' dich beinah - nicht wiedererkannt."

fagte er ftockend.
..Willft du mir nicht die Hand geben. Guftav?"
Er ftreckte feine Hände vor und drehte fi

e

nach rechts und links. ..Augenblickl Ich will

fi
e mir nur eben wafchen."

Er wollte fchnell an ihr vorbei. um zum
Schlafzimmer zu gelangen.

..Ich habe abgefchloffen." fagte fi
e

leife.

..Nanu? Weshalb denn?"

..Damit uns keiner ftört."

..Bei der Pauke?"

..Ich fürchte mich nicht. Schimpf nur.“

..Wer? ch -? Abgefchloffen haft du?
Alfo - alfo nicht deshalb?"
..Weil ic

h

dachte. du. du - wollteft mich gern- allein haben - -"
..Allein -?" wiederholte er mit verhaltenem

Atem und blickte nicht auf. Aber ein Zittern
lief ihm durch Arme und Schultern.
„Guftav." fagte fie. ..ich will's nicht wieder

tun . . .“

Das Zittern lief ihm bis in die Knie. Nun
wirbelte es auch in feinem Kopf.
..Schon deshalb nicht. weil du ohne mich

-
Streiche machft. die ic

h

doch nicht immer verant
worten - -"
..Willft du den Mund halten? Willft du auf

der Stelle -? Menfchenskind! O du -
Ruhig!"
..Du drückft mich tot!"

..Ich küff' dich wieder lebendig! Still! Gott.
die Lippen! Weiter - weiter!"
..Guftav - -!"
„Tu" ic

h dir weh? Warte. ic
h

ftell' das

Gleichgewicht wieder her! Das gehört ja alles
mir . . . Nicht widerfprechen! Keinen Ton! Weg
zulaufen! Mich um alles das zu beftehlen!"
..Ich hab's ja nicht gewußt - -"
..Weißt du's jetzt?"

„Ja! Ja!“
..Emiliel Mädel! Frau! Bift du das wirk

lich. oder if
t das nur Spaß?"

Nun faß er im Seffel und hielt fie auf dem

Schoß. Und fi
e drückte ihr Geficht gegen feine

Bruft. ..Nimm es. wie du willft - -"
..Dann nehm' ich's für beides. Hörft du. für

beides! Das if
t die rechte Mifchung . . ."

Ganz ftill lag fi
e und rührte fich nicht. Und

feine Hände ftreichelten fi
e immerfort. Mit einer
Sanftheit. die fi
e bei dem ftarken Manne feltfam
wohltuend berührte.
..Ift es das Kleid?" fragte fie.
..Nein. du bift es. Wenn du es nicht wärft.

würd' es vielleicht das Kleid fein. Allen Refpekt.
Das if

t

fchön."
..Ich habe Schulden gemacht.

Kleid bezahlen."
..Gott fe

i

gedankt! Ich hab' eine leicht
finnige Frau."
..Die Frau foll nicht beffer fein wollen als

der Mann."
..Du. Emilie. davon wollen wir lieber nicht

fprechen. Ietzt nicht. nein? So! Bleib liegen.
wie du liegft. . . Ich muß dich fpüren.fpüren - -
Daß du zurückgekommen bift. fo froh und - fo

felbftoerftändlich. . , Ich kann dankbar fein -
Emilie - -
Da blieb fi

e ftill an feiner Bruft. Nur die
Arme regten fich. fuchten feinen Kopf und ver
fchlangen fich um feinen Nacken. -

Du mußt das
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Die Kinder wunderten fich. daß die Mittags

zeit nicht eingehalten wurde. Sie fchlichen her
bei. um ins Eßzimmer zu fpähen. und fanden die
Tür verfchloffen.
„Laß fie nur in die Türklinke beißen. Die

Stunde kommt nicht wieder.“

„Sie kann nicht wieder kommen. weil fie
bleibt. Guftav. Ich verfprech' es dir. Denn ic

h

bin nun wirklich deine Frau geworden. die fich
freut. daß du bift. wie du bift.“
„Damit if

t

nicht immer Staat zu machen.“
„Weil du früher mit deiner Frau keinen

Staat machen konnteft. Das färbte ab.“

„Emilie. laß mich mal in deine Augen fehen.
Die find ja ganz feucht? Was. meinetwegen?
Und mir fitzt es in der Kehle. weil - weil -“
„Du follft dich nicht entfchuldigen. Für alles.

was in der Ehe paffiert. if
t die Frau verant

wortlich. Sie hat. während der Mann arbeitet.
Zeit genug. ab und zu zu tun. Lieb und fchön
zu fein. und. fiehft du. und klug zu fein if

t

ihre
Pflicht. Männer. die von der Arbeit kommen.
wollen daheim eine Bemutterung finden. Ich hab'
dir fo viel abzubitten - -.“
„Emilie. was foll ic

h

darauf antworten? Du

haft
deine Zeit gut angewandt. Während ic

h -

1 _.
..Nun wollen wir die Kinder hereinlaffen.“
Sie legte ihm die Hand auf die unruhig

zwinkernden Augen und küßte ihn auf den Mund.
Dann erhob fi

e

fich fchnell und ging zur Tür.
um zu öffnen. ..Kommt fchnell. der Papa wartet

auf euch.“ Und während er die Kinder beim
Kragen nahm und fi

e zu fich emporhob. fand er

Zeit. feine Bewegung niederzukämpfen, Das hatte

fi
e gewollt. und er merkte es wohl.

„Anna.“ rief Gu tav Wiskotten dem Mädchen
entgegen. das herein am. um den Mittagstifch zu
rüften. ..nun muß ic

h

Ihnen leider den Dienft
aufkündigen. Bringen Sie mal Ihr Dienftbuch.
Samariterin.“
„Anna. er will jetzt immer brav fein.“
..Nein. fi

e wil( brav fein.“
..Wem glaubft du es?“

„Wie? Ihr feid Freundinnen? Und fo was
hielt ic

h mir im Haus? Da hab' ich mir ja

wirklich den Bock zum Gärtner gefeßt.“
..Herr Wiskotten. von der Fabrikation ver

ftehen Sie ja das meifte in Barmen. aber von -“
.,Anna. was Sie jeßt fagen wollen. ift nicht

chriftlich. Einen Anfänger muß man unter

ftützen.“
Sie gab ihm die Hand. mit feftem Druck.
..Mädel. Sie verdienten. eine Wiskotten

zu fein.“ .

„Stellen Sie fich das fo angenehm vor?“
„Nee. das nich. Aber es ift gut. wenn die

Wiskottens erfahren. daß außer dem lieben Gott
auch noch was andres zu refpektieren ift.“ - -

„Ich möchte zu deiner Mutter.“ fagte Emilie
nach Tifch,

„ at das nicht Zeit?“ fragte er verwundert,

„ ch fuche dich nachher in der Fabrik auf.
Willft du?“
..Recht fo. Mach erft klare Bahn. Meine

Frau muß einen offenen Blick haben.“
Der alte Wiskotten hatte fich zu einem

Schlummerftündchen zurückgezogen. Emilie traf
die Schwiegermutter allein. Sie faß in ihrem
ftrohgeflochtenen Seffel am Fenfter und las in

?rem
Leibblättchen „Ouellwaffer für das chriftliche

aus“.
„Guten Tag. Mutter.“
Die alte Frau fah auf. drückte die Brille tiefer

und gewahrte Emilie.

„Du haft dich rar gemacht. Dat fe
i

nu. wie

e
t

fei. Kommft du jetzt wieder täglich?“
Kein Zug in dem faltigen Geficht drückte

Ueberrafchung aus.

„Ia. Mutter. ic
h komm' jetzt wieder täglich.

Geht es dir und Vater gut?“
„Danke, Zu klagen is immer. Aber dafür

haben wir ja den Glauben an ein Ienfeits.
Seh dich.“
Die alte Frau fchob das ..Ouellwaffer für

das chriftliche Haus“ zurück. hakte die Brille ab
und faltete die Hände auf der Tifchplatte.

..Wat gibt Guftav an? Er hat mir letzte
Zeit nich gefallen.“
..Er wird dir fchon wieder gefallen. Mutter.

Ich werde dafür
foÖgen.“..Wenn der ann fpintifiert und die

Frau grämelt. fpukt der Deubel durch en

Schornftein.“
„Das find traurige Ehen. Mutter.“
Die alte Frau blickte fcharf nach ihrer Schwieger

tochter. wifchte mit der flachen Hand ein Stäub

chen vom Tifch und legte die Hände wieder zu
fammen. „Freut mich. dat du mir beiftimmft.
Wat machen die Kinder?“

'

„Sie werden morgen die Großeltern befuchen.
Der Guftav will jetzt Admiral werden.“
„Et Waffer hat keine Balken. Sorgt. dat

de Iung' Mafchinenbauer wird. Den können
wir in de Familie brauchen.“
„Der Ewald if

t nun auch aus feinen Ge

wiffensnöten.“

„H
a
t

ihm e
t

Gewiffen gefchlagen?“

„ ch meinte: aus feinen künftlerifchen Ge

wiffensnöten.“
Die alte Frau zuckte bei dem Wort zufammen.
Sie ließ die Finger der einen Hand auf der
andern fpielen. Aber fi

e

beherrfchte fich.

..Den Bildermaler hat er an den Nagel ge
hängt. Für die Feierabend-kunden. Mutter. Er
arbeitet jetzt im Kunftgewerve. und der Brofeffor
Neudörfer hat ihn für den feinften und origi
nellften Kopf erklärt. In den letzten Wochen foll
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Ewald fich felbft übertroffen haben. Hat Paul
dir davon erzählt?“
Ein kurzes. ftummes Nicken. Aber die Strenge

der Züge milderte fich. Der Blick wurde weicher
und nachdenklich . . .

..Mutter. wir müffen wohl alle hindurch.
wenn wir Herr über uns felbft werden wollen.
Und es if

t gut fo. Mutter. Sonft glauben wir
immer. irgendwo anders oder irgendwas andres

fe
i

fchöner. und wir hätten das rechte Leben

verfehlt.“
..Die rechte Erkenntnis liegt bei Gott.“

..Gott if
t in den Menfchen. Mutter. und des

halb muß auch die rechte Erkenntnis aus uns
kommen.“

..Wer kann fagen. daß er Gottes Wege
kennt?“

..Mutter. ic
h

habe fechs Monate in der Ein
famkeit darüber nachgedacht. Wenn wir Gottes
Wege nun doch einmal nicht kennen. follen wir
uns um fo mehr um die eignen kümmern. Und

mein Weg geht - wo Guftavs Weg geht. Und
der feine. wo mein Weg geht. Jch will die
Religion jetzt von unten auf erfaffen. und nicht
mehr von oben.“

..Du bift fehr klug geworden. Emilie.“

..Wenn man die Krankheit fühlt. gewinnt
man das Leben lieb.“

..Und den Himmel?“

..Wir müffen Gott in allen feinen Werken
loben. Du tuft es doch auch. Mutter. Jn der
Freude an der Fabrik! Jn dem feften Stolz
auf die Familie! Und daran will ic

h

mich jetzt

beteiligen.“
Die alte Frau Wiskotten blickte geradeaus.

..Verkehrt is da ficher wat bei. aber e
t

hört fich

g
li-
[t
t

an. Un da man fo wenig Gutes zu hören
'egt. will ic

h e
t

gern von dir akzeptieren. Da

is ja auch der Vatter . . .“

Emilie Wiskotten erhob fich fchnell.
..Wat! Daufend auch! Js dat nich die

Emilie? Jch meint' doch. ic
h

hätt' die Stimme
erkannt?“

..Jch wollt' dich aber nicht ftören. Vater.“

..Ach wat. ftören! Der Geldbriefträger ftört
einen auch nie. Nee. Kind. die Freude - -l
Jch muß dich in die Arme nehmen.“
Da fühlte fich Emilie Wiskotten zu Haufe.

Und dies Gefühl wollte fi
e

zu Guftav tragen.
Als fi

e mit den beiden Alten den Nach
mittagskaffee eingenommen hatte. ließ fi

e

fich

nicht mehr halten. ..Gehft du mit. Mutter? Ju
die-Fabrik? Jch habe Guftav verfprochen. ihn
heute nachmittag noch aufzufuchen.“
..Natürlich geh' ic

h mit. Dat würd' fonft

a
u
s den Hafpelftuben nett drunter und drüber

e en..wenn fi
e nicht müßten. ic
h komm'. Adieu.

after. in em Stündchen bin ic
h

zurück. Da liegt

e
t

.Ouellwaffer*.“

..Du denkft aber auch an alles.“ lobte der
alte Wiskotten und zwinkerte Emilie zu.
Auf dem Kontor faß Auguft über der Arbeit.

..Tag. Emilie. Wie geht's?“ Er tat. als wüßte
er von ihrer langen Abwefenheit nicht das ge
ringfte. ..Guftav if

t bei Fritz im Laboratorium.
Du kennft ja den Weg.“
Sie ging über den Hof zur Färberei. Jhre

Kinder fpielten im Afchenhaufen neben dem Keffel
haus. und der alte Chriftian fand Zeit. die Heiz
fchlünde und die Plappermäuler feiner kleinen

Freunde gleichzeitig zu bedienen, Als er Emilie
gewährte. falutierte er mit der Kohlenfchaufel.
..Heiliges Linksfchwenk!

- - Wenn Sie mal
Zeit haben. Frau Wiskotten! Unfereins hat ja

wohl fingerdick den Kohlenftaub in den Augen.
aber fo viel fehen. dat die Alte zu Haus nich
jünger wird. dat kann man doch noch. Sie müffen
ihr dat umgekehrt beibringen. Frau Wiskotten.
Sie haben dat Rezept.“
Sie nickte ihm lachend zu. fuhr den eifrig be

fchäftigten Kindern durchs Haar und ging durch
die Färberei. die dicken weißen Schwaden zer
teilend. die Treppe hinauf zum Laboratorium.

..Guten Tag. Fritz.“

..Alle Wetter! Emilie! - - Dreh dich mal
um. Kind. Nun wieder nach vorn. Tipp topp!
Und die Hauptfache: Du kannft es tragen. und
es trägt nicht dich.“
..th das alles?“
..Joh trau7 mich nicht. Der Guftav lauert

wie 'ne englifche Dogge. Na. nu gerade! Sapper
lot! Küffen haft du auch gelernt!“
Guftao Wiskotten ftand. die Hände in den

Hofentafchen. und fchaute zu. ..Du. Fritz. wenn
deine Anwefenheit hier nicht mehr abfolut er

forderlich if
t -“
..Gott. ja! Jch geh' fchon. Alter Neid

hammel. Wofür läßt man denn feine Brüder fo
hübfche Weiber heiraten. wenn

-“
Guftav Wiskotten nahm die Hände aus den

Tafchen. Die Tür klappte, „Nun hab' ic
h die

Arme doch einmal frei. . .“

„Joh komm' fchon!“
„Emilie!“
Und fi

e an feinem Hals: „Jch kann's gar
nicht
LTauben.“.. as?“

..Daß das fo fchön ift.“

..Jetzt - jetzt weiß ic
h

doch wenigftens. wo

für ic
h arbeite.“

..Für was?“

..Für deine fröhlichen Augen. Und damit
deine Hände weich bleiben; für mich. Ohne
Zweck fchuften. nur um der Schufterei willen.
das if

t

fo niederträchtig gemein. Aber denken

können. das wird eine Krone. wenn du kräftig
zulangft. eine Krone. die du fchwarzer Arbeits

foldat deinem weißen. kleinen Schatz nachts in
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das gelöfte Haar drückft - Emilie. dann erft
wird die Arbeit zur Poefie. Und das if

t die

einzige Art von Poefie. die ic
h

verfteh' und in

der ic
h es mit Schiller und Goethe aufnehm'!"

..Sei nicht fo gut zu mir. Aus diefem Zimmer
bin ich weggelaufen.“

..Menfchen. die fich nicht mal gründlich um
einander geforgt haben. können fich auch wohl
nicht gründlich lieb haben."
..Jch hab7 mich um dich geforgt. Guftav."
..Wohl heut morgen noch ?"

..Heute morgen? Weshalb denn heute morgen?"

..Jch meint' nur.“ fagte er bedächtig. ..weil
doch heute morgen der Befuch kam -?"
„Ach. die Kleine aus Düffeldorf. Hieß fi

e

nicht Fräulein Zinters? Das war doch nur ein

Scherz."
..Natürlich war das nur ein Scherz." Er

räufperte fich, ..Sag mal. wie bift du die denn
lvsgeworden ?"

..Jch hab' ihr erklärt. wenn fi
e zum Theater

wollte. würd' ic
h

ihr gern behilflich fein und fi
e

prüfen laffen. Du hätteft jetzt leider keine Zeit.
Das war doch recht fo ?"

..Und - weiter?" z

..Sie fchien die Luft verloren zu haben. Sie
wollte lieber nach Neuß heiraten."
..Sonft nichts ?"

..Doch-l Ein Paket Spitzen hätt'ft du ihr
verfprochen und der leichen. Das mußt du nun
aber wirklich abfchi en, Jch hab' mich feft da
für verbürgt."
..Du. Emilie. follteft du nicht extra deswegen

heute morgen gekommen fein?" .

..Weswegen ?"
„Um mir aus der Patfche zu helfen."
Sie ftrich ihm fchnell über fein verlegenes

Geficht. ..Du willft dich wohl intereffant machen
mit deinem Abenteuer?"

..Herrgott." atmete er erleichtert auf und
packte fi

e im Genick. ..Kopf zurück! Du bift
doch eine famofe Perfon . . ."

..Gewvrden - vielleicht geworden!"

..Soll einer kommen und das Gegenteil be
haupten! Jetzt zeig' ic

h

dir. was aus der Fabrik
geworden ift. Auf die Weife wird's Abend."
, Sie hing fich nicht verliebt an feinen Arm.
Sie fchritt neben ihm her mit ernftem. verftän
digem Geficht. Das gefiel ihm. der Arbeiter
wegen. Sie ließ fich das neue Wiskottenfche
Verfahren vorführen. der Baumwolle den Griff
und Glanz von Seide zu geben. und den neu
gebauten Mufterftuhl. auf dem nach Ewalds Ent

würfen die kunftvollen breiten Bänder gefchlagen
wurden.

..Der Stuhl hat deinen Vater kleingekriegt."

..th er arg mit euch umgefprungen?"

..Bis an die Ohren hatte er uns fchon das
Fell gezogen. Gerad' wollt' er's drüberftrippen.

da taten wir einen Schnaufer. Einen Schnaufer.

d
e
rd ihn um und um purzeln ließ, Jetzt liegt

er a."
'

,.Willft du ihn liegen laffen?"
..Hätt'ft du lieber gefehn. wenn ich alle viere

geftreckt hätte?"
..Eher Jeremias Scharwächter unter den

Hammer. als dich anrühren."
..Nein. ic

h

laß ihn nicht liegen. Er wird
unfre Artikel in Kommiffion nehmen. Die Welt

if
t groß und unfre Leiftungsfähigkeit unbegrenzt.

"

Sie ging dicht an feiner Seite. fuchte unauf
fällig feine Hand und drückte fie. ..Ich danke
dir. Guftav."
Sie ftatteten der Wupper einen Befuch ab.

Der Dampf. der aus den Färbereien abgelaffen
wurde. wirbelte das fchwarze. von bunten Streifen
durchfetzte Wa fer zu fettigem Gifcht auf. Guftav
Wiskotten fan te einen langen. liebevollen Blick
darüber hin.
„Kannft du dir vorftellen. Emil-ie. daß ic

h an
diefer fchwarzen Brühe hänge wie an _Önem

beften Freund? Wenn man mich an die ober
italienifchen Seen verpflanzte. die Wupper käm'
mir nicht aus dem Kopf."
„Weil fie ein fchwarzer Arbeitsfoldat ift."
..Weil fie fich durch taufend Widerwärtigkeiten

hindurchfchlägt. um in den Rhein zu kommen."
..Aber hinein kommt fie."
..Und wenn fi

e ein Menfch wäre. würd' ich
fagen: Nun weiß fi

e doppelt. was fi
e hat. Leichte

Siege. die aus heiterem Himmel fallen. werden
hier im Tal nicht als vollgültig angefehen, Die
Leute wollen fpüren. daß ein Kerl dahinter fteht.
der fich durchgefetzt hat. Der fich nötigenfalls
jeden Tag von neuem durchfetzen würde. An
den glauben fie. an dem halten fi

e

auch zähe feft."
..Der Wuppertaler if
t von befonderem Schlag."

fagte fi
e

ftolz.
..Ja." lachte Guftav Wiskotten. ..das if

t nun
mal fo

. Er riecht die Rofen dann am liebften.

Zvenn

er noch den Arbeitsfchweiß in den Kleidern
at."

..Find'ft du das komifch?"

..Jin Gegenteil, Dann if
t er fich nämlich

bewußt. daß er ein Recht auf die Rofe hat.
Und daß Feierabend ift."
..Guftav. fo wollen wir es auch machen."
..Uns täglich die Freude an der Schönheit

neu erobern. .Ich an dir!"
..Und ic

h an dir!"
Als fi

e

fich umwandten. fahen fi
e Paul hinter

fich. ..Siehft du. Emilie." fagte Guftav leife.
..der hat das Geheimnis fchon lange heraus. Der
hat vom erften Tage an die Arbeit als den großen
Hintergrund angefehen. der dafein muß. damit

fich alle Bilder leuchtend von ihm abheben, Und
er webt zufrieden an dem Hintergrund. Eine
glückliche Natur. der Junge."
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Er rief ihn an.. ..Suhft du mih?"
..Ih möhte euh in eurer Naturbetrah

tung niht läftig fallen. Das find heilige
Momente."

..Komm nur. Dichter. wir haben unfer Ge
lübde bereits abgelegt."

..Ih gratuliere euh." fagte Paul Wiskotten
einfach und reichte ihnen die Hand. In der Fabrik
wurde Feierabend gepfiffen. Guftav und Emilie
Wiskotten fahen fih in die Augen. fragend.

Yhelnd

und bejahend. ..Auf Wiederfehen." nickte
aul.

..Du. es war doh nichts Gefhäftliches ?"

..Eben deshalb verfhwinde ih."

..Was von Bedeutung?“

..Ih bin der Anfiht. daß es etwas von
Bedeutung werden könnte. Guftav. Morgen.
wenn du Sammlung dazu haft."
..Was von Bedeutung und morgen? Und

Sammlung? Oho. das wär' neu. Das wär'

g
a
ö
iz neu. Sammlung! Wenn's die Fabrik an

ge tl"
Emilie lachte. ..Geh mit zu uns hinauf. Paul.
Willft du?"
..Gern Dort find wir auh ungeftört. Viel

leiht lacht mih der Guftav aus."

Vorher..Das wird fih ja nachher finden.

lah' ih nie."
Die Kinder wurden zu Bett gebracht. Es gab

kalte Kühe und Bier. um Zeit zu erfparen.
Dann faßen fi

e zu dritt um den Tifh. Guftav
Wiskotten hielt dem Bruder das Feuer für die
Zigarre und fah ihm forfhend in die Augen.

..Die Idee." begann Paul Wiskotten. ..geht
niht allein von mir aus."

..Ah - eine Idee. . ."

..Ewald und ih teilen uns darein."
..Beide feid ihr niht auf den Kopf gefallen.
Nun bin ih neugierig."
..Es handelt

fi
h um eine Art Modenblatt."

..Bifi du toll“. - Aber fprih dich nur aus."

..Um ein Modenblatt. deffen Zeihnungen wir
unter Mufterfchutz ftellen und deffen Text wir
vor Na druck fhüßen. Mit andern Worten:
um eine ausmaht der Firma Guftav Wiskotten

Söhne.“
Guftav Wiskotten lehnte fih zurück und ftreckte

die Beine lang in die Stube. ,.Hausmaht? Das

läßt fich hören."
..Folgendermaßem Guftav. Ewald tritt. wenn

er feine Studien abgefhloffen hat. bei uns als

Zeichner ein. Das fteht wohl feft. Er arbeitet

ja fhon heute ausfhließlich für uns, Er wird
wohl noh ein paar Semefter nah Paris und
Brüffel gehen. aber Entfernungen kommen ja

niht in Betraht.- Außerdem if
t das auh nur

ein Uebergangsftadium. Alfo. er entwirft für uns
die Modeartikel. Bänder. Spitzen. Litzen. Pofa
menterien und was wir im Lauf der Zeitin die

Fabrikation aufnehmen. Denn ftehen bleiben

werden wir ja niht."
..Nee." fagte Guftav Wiskotten und ftieß einen

großen Dampfkringel in die Luft.
..Um uns nun von den Groffiften unabhängiger

zu mahen und das Publikum direkt auf unfre
Artikel zu ftoßen. wird Ewald außerdem fein
malerifhes Können verwerten und Koftümbilder

zeichnen. deren Spitzen und Bandgarnituren den
Hauptanreiz bieten und bis ins kleinfte die mo
derne Shönheit der Wiskottenfhen Artikel wieder
geben. Iedes Mufter wird noh in Sonder
zeihnungen beigefügt. Ich fhreibe den Text

dazu. erkläre. beftimme den guten Gefhmack und

zeige. daß auh eine Wiskottenfche Feder etwas

leiften kann. Wir fhließen mit unfern größten
Familienblättern Verträge ab und geben das

Modeblatt zunähft vierteljährlih als Beilage.
Dann kommt es in alle Frauen- und Mädhen
hände. die Wiskottenfhen Nouveautes werden in

Dorf und Stadt unter diefem Namen gefordert
werden und die Unkoften fich bald zehnfah b

e

zahlt mahen. So. Ih bin fertig.“
Guftav Wiskotten hatte längft die Zigarre

auf den Afhenteller gelegt. die ausgeftreckten
Beine zurückgezogen und fih weit über den Tifh
gelehnt. Er hatte die Tragweite der Idee fofort
begriffen und fein fpekulatwer Kopf arbeitete fi

e

weiter aus.

..Iungens - ih tu' euh Abbitte. Daß die
Kunft auh eine praktifhe Seite hat > daß ihr
Shwarmfeelen das herausfinden würdet - für
die Fabrik. für die Firma. für die Familie -
nee. wahrhaftig. ihr feid mit Wupperwaffer g

e

tauft. mit unverfälfhtem."
..Hältft du die Idee für gefund?"
..Reiz mih niht. Ih kann doch niht mit

dir zum Oweram ehen. Emilie. hol mal eine

Flafhe Sekt - errje. Emilie. Frau. Kind.
ih hab' dih ja in der Aufregung ganz ver
geffen . . ."

..Aber ih niht das Märhen vom Arbeits
foldaten . . ."

..Siehft du. fiehft du. da kommt er an

marfhiert. In der Ferne fieht er was funkeln.
was er für feinen Shatz haben muß. Muß!
Es ehe. wie es wöll'!"
milie lehnte fich mit gefhloffenen Augen an

ihn. ..Du - -!" Dann raffte fi
e ihr Kleid.

nahm das Liht vom Vorplatz und holte aus dem
Keller die gewünfhte Flafhe. Sie rückte den
Männern die Gläfer zureht und fhenkte ein.
..Und wo bleibft du ?"

..Heut trink' ic
h mit dir."

..Profi Paul! Du und Ewald! Von heut
an zählt ihr mit.“

..Profi ihr beide. Nehmt's als Hohzeits
gefhenk."

..Wenn du anzüglih wirft. fliegft du 'raus"
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„Natürlich! Jetzt. wo das Gefchäftliche er
ledigt ift. bin ic

h überflüffig.“

„Bift du auch. Dichterfeele. Trinken bißchen
fchneller.“

'

..Ich kann ja die Flafche mit auf den Hof
nehmen.“
„Das könnt' dir fo paffen. Jetzt. wo du

mir warm gemacht haft. Gib mal deine Hand.
Gott fe

i

gedankt. daß auch in euch der alte

Familienfinn Wurzel gefchlagen hat.“
„Wir find doch von einer Mutter - -“
..Vatter nicht zu vergeffen. Ohne Sonne keine

Freude am Se en.“
..Soll ic

h wald fchreiben. daß du einver

ftanden bift?“
„Uebermorgen hat Vatter Geburtstag. Auch

Wilhelm kommt zurüak. Schreib ihm. er foll fich
auf die Socken machen und als Gratulant er

fcheinen. Nicht als verlorener Sohn. Er hat

ja fein Gefchenk bei fich. Und abends. wenn wir
bei Tifch fitzen. rückt ihr damit heraus und er
läutert eure Idee. Ich feh' fchon Vatters ver
gnügte Augen.“

..Und dabei if
t ihm die Sache felbft egal.

Nur daß fi
e von uns ausgeht. das macht ihm

den Spaß.“
..Es gibt auch keine fchönere Freude.“ fagte

Emilie. „als andre froh zu fehen. Das geht hin
und her. und her und hin. wie ein Pendel
zwifchen den Herzen. Ift es nicht fo?“
„Bank wenn du nu nich nach Haus gehft.

fangen wir noch alle an. Gedichte aufzufagen.“
Paul Wiskotten machte fich marfchfertig.

..Er treibt jetzt Literatur. Emilie. Aber fehr
mit Auswahl. Den Reuter lieft er fchon zum
drittenmal.“

Guftav brachte ihn die Treppe hinab und

fchloß hinter ihm das Haus. Als er ins Zimmer
zurückkam. fah er Emilie unter der Lampe ftehen.
.,Du.“ fagte er. und feine Augen glänzten. „das

if
t eine kapitale Idee. die fich die Jungens da

ausgeheckt haben. Wenn die realifiert wird -“
Sie lächelte. hob den Arm und drehte das

Licht aus. Noch hörte er das leife Rafcheln
ihres Kleides.
Die Frühlingsnacht blinzelte durch die Scheiben.

Ein Streifen filbernen Lichtes glitt vom Fenfter
bis zu der Tür. hinter der fi

e verfchwunden war.
Als hätten ihre Füße die leuchtende Spur zurück
gelaffen. - -
Seine Augen weiteten fich in der Dunkelheit

und hafteten an dem filbernen Streifen. Seine
Bruft hob und fenkte fich unter tiefen zitternden
Atemzügen. Ganz knabenhaft traumfelig ward

ihm zumute. Als hufchte hinter jener Tür der
Weihnachtsengel einher. entzündete fein Verlangen
und dämpfte es wieder zu fcheuer Verehrung.
Nur ein Schritt bis zur Tür. nur ein Schritt*- - Und die Befangenheit löfte fich und ging

unter in einem Strom ftarken Glücksempfindens.
der aus feinem Kopf die Arbeitsgedanken fpülte
und aus feinem Herzen. was nicht Emilie hieß.
„Jetzt beginnt.“ fagte er fich. ..der zweite

Teil des Märchens vom Arbeitsfoldaten.“ -
Er öffnete die Tür. Auch hier nur ein

Streifen des filbernen Lichtes. Aber in dem Licht
ftand eine junge weiße Frau. die. das fchwere
Haar für die Nacht aufnehmend. ihm ein blaffes
.Geficht und ftillglänzende Augen zuwandte , . .

Ueber den Fabrikhof ging die Frühlingsnacht.
Kein Wort fprach-er. Er fchritt auf fi

e zu.

leife und behutfam. und leife und behutfam legte
er den Arm um fie. Sie fchmiegte fich wie ein
Kind hinein. und er drückte fein Geficht in ihr
kühles weiches Haar.
Draußen wuchfen die riefigen Schatten der

Fabrikgebäude. Aber in die heimliche Kammer
konnten fi

e nicht hinein. Mehr und mehr füllte

fi
e

fich mit dem filbernen Schein der Lenznacht.
Ein einziges. tiefes Schweigen -
Doch an dem pochenden Leben. das er im

Arme hielt. fühlte Guftav Wiskotten. daß er lebte

und weshalb er lebte.

LL

„Hallo! Ewald! Steig aus!“

„Vault Guten Tag! Bift du mir entgegen
gekommen?“

..Haft du Gepäck? Nein? Um fo beffer.
Na. nun komm fchon. der Zug geht weiter.“
Ewald Wiskotten fprang aus dem Coupe.

..Das ift doch erft Elberfeld.“
„Ich dachte. du würdeft für die letzte Strecke

einen Marfch durch das Tal vorziehen. Da hab'
ich's auf gut__Glück gewagt und bin dir ent

gegen efahren. Hab' ic
h das Richtige getroffen?“

„D
u

wollteft mir wohl Gelegenheit geben.

mich zu fammeln? Gefteh's nur.“

„Nein. Junge. das haft du nicht nötig. Aber
das Tal follteft du zuerft wiederfehen. im Arbeits
kittel. mit feinen rauchenden Schloten und feinem
Mafchinengeraffel. Dann findeft du dich nachher
fchneller i

n feinen Menfchen zurecht.“
„Alfo Abhärtungskur . . . Jedenfalls war es

freundlich von dir. an mich zu denken.“

Als fi
e

durch die Straßen fchritten. blieb
Ewald Wiskotten vor einem Haufe ftehen: „Weißt
du. wer hier wohnt?“
..Keine Ahnung.“
..Mein verehrter Kollege. der Maler Weert.

Ob ic
h mal einen Sprung zu ihm hinauf tue?“

..Wenn's dich nicht aufregt?“
„Das kann höchftens ernüchtern. Fünf Mi

nuten. wenn du willft. Nur fehen möcht' ich.
ob es wirklich Menfchen gibt. die ewig hinter
verlorenen Idealen hertrauern. ftatt fich neue

anzufchaffen.“
„Leute. die nie Jdeale gehabt haben. meinft du.“



340 Kuäaii kiel-Zug:

Ewald Wiskotten ftieg die Treppe hinauf und
klingelte. Dasfelbe zottelige Dienftmädchen öffnete
und ließ ihn ohne weiteres ins Atelier. Und

auch hier war alles wie vordem. Jnmitten eines
Wuftes von Trödelkram lag der ergraute Maler
auf einem Runddiwan und verfchlief den Tag.
Und von der Staffelei lächelte van Dhcks jugend

fchöne Marchefa Spinola güti herab auf den
alten Vaganten. der einmal eine Jugend für
Talent gehalten und hier wie dort die Entwick
lungszeit verbrauft hatte. bis ihm von beiden nur- die Kopie in Händen geblieben war,
Der junge Mann betrachtete ihn aufmerkfam,

Das weingerötete Geficht war vergrämt in die
Kiffen gedrückt, Farbe und Ausdruck des Kopfes
kontraftierten feltfam miteinander.

,Vielleicht träumt er gerade.“ dachte Ewald
Wiskotten. ,er nutzte die Ju end nach feinen
Gaben und nicht nach feinen ?Begierdem damit
er im Alter vor den Leuten nicht zu lügen braucht.
Das muß der furchtbarfte Gedanke in der Ein
famkeit fein: weniger zu fein. als man fich nach
außen den Anfchein gibt. Nein. ic

h will ihn
nicht wecken. Die Zeit hat nur Wert für ihn.
wenn er fi

e verfchläft!“
Leife ging er zur Tür zurück. Das Bild der

Marchefa Spinola fah ihm lächelnd nach. ..Jch
komm' auch zu dir.“ fagte er ruhig. ..all' die

2LSÖchönheit
finde ic

h

auch. wenn fchon auf anderm

ege.“

..Bift du weifer geworden. Ewald?“

..Wenn Weisheit Zielbewußtfein if
t . . .“

..Weißt du. was Moltke einmal im Deutfchen
Reichstag gefagt hat? ,Nur in der eignen Kraft
ruht das Schickfal jeder Nation.“ Das trifft auch
auf den einzelnen zu.“
..Jch hab' die meine jetzt erkannt. Nun kann

es noch Ueberrafchungen. aber keine Enttäufchungen

mehr für mich geben.“
..Fr o h e Ueberrafchungen.“
..Solche. die wir uns felber bereiten. Paul.“
..Schau mal über die Straße. th das nicht

der alte Korten mit feiner Frau?“ Er winkte
dem greifen Paare fröhlich zu. ..Sie find ftehen
geblieben. Da müffen wir fi

e wohl begrüßen.“
..Guten Tag! Guten Tag. meine Herren!
th das nicht Jhr Herr Bruder. Herr Wiskotten?
Ei natürlich. ic

h erinnere mich, Jch danke Jhnen
eine fchöne Stunde der Kunftbegeifterung. und
mein Gedächtnis bewahrt die großen Erinnerungen
als feinen köftlichften Schatz. Denken Sie. ic

h

war bei Bismarck.“
..Soeben fprachen wir von Moltke.“
..Das lobe ich. meine Herren. Die heiligen

vaterländifchen Namen fallen immerdar von Mund

zu Munde gehen. Aber ic
h -

ic
h

habe leib

haftig im Sachfenwalde vor unferm Bismarck
geftanden !“

..Sie waren bei Bismarck?“

..Ja. meine jungen Freunde. ich. der alte
Karten. habe zu Oftern felbft mit dem Reichs
fchmied gefprochen.“

..Er hat mich fchön blamiert.“ klagte das

Mütterchen.
..Das kann ich nicht glauben. Frau Karten.“

begüti te Paul Wiskotten,
..Meine treue Zeltgenoffin.“ belehrte der alte

Dichter. ..weiß nicht oder will nicht wiffen. daß
der Humor die Ouinteffenz aller Lebensweisheit
ift. Daher liebten die Größten aller Zeiten im

Verkehr den humoriftifchen Ton.“

..Laffen Sie fich nur erzählen. was er da
wieder angeftellt hat.“
..Ja. Herr Korten. was die Frau will. will

Gott. Nun müffen Sie beichten.“
..So hören Sie denn. meine jungen Freunde.

Jch war mit einer Schriftftellerdeputation aus
vielen deutfchen Städten im Sachfenwald. Zwifchen
den Eichen hervor tritt der Fürft. Deutfchlands
herrlichfte Eiche. Einer der unfern hielt eine
Anfprache. Der Fürft antwortete volltönend.
Und dann redete er gemütlich den einen und den

andern an. und ic
h merkte wohl. daß er die

Schlagfertigkeit des deutfchen Dichtergeiftes auf
die Probe ftellen wollte. Plötzlich fällt fein Auge

auf mich. Bismarcks Auge. meine Herren! Und
Bismarcks Hand lag in der meinen! Ja. in der
meinen »- -“
..Darauf können Sie aber doch ftolz fein.

Frau Karten.“

..Laß er e
t nur auserzählen.“

Der greife Dichter lächelte behagliä). ..Wir
hatten Schriftftellerabzeichen an den Röcken. Einen
goldenen Rittersmann mit eingelegter Lanze. Und
der Fürft tippt auf das Zeichen auf meinem
Rockauffchlag und fragt: .Wen ftellt der vor ?
* -
.Durchlaucht. den edelften Ritter. Sankt Georg.“- ,Ja.“ fagt Bismarck und zwinkert mir zu.
.ich fehe aber den Drachen nicht.“

- Und ich
verftehe und antworte ftramm: .Unfre Drachen.

Durchlaucht. haben wir zu
Haufe

gelaffen.**“

Neckend ftieß er feine Lebensgefä rtin in die Seite.

..Aber das if
t

doch prachtvoll. Frau Korten.“
[achten die Wiskottens.

..Weil e
t Sie nich trifft. Aber fagen Sie

felber: Wat foll der Bismarck nu eigentlich von
mir denken!“

..Jch werde ihm die Sache fchriftlich aus

einanderfetzen.“ verfprach Paul Wiskotten dem
ärgerlichen Mütterchen. ..und ic

h werde hinzu
fügen. daß man Jhrem Mann als Dichter nichts
glauben darf.“
..Dat kann ihm gar nix fchaden.“ Und fi

e

trennten fich.
..Wenn der' alte Herr demnächft in den

Himmel einrückt. wird dort große Verlegenheit
herrf chen.“

„Weshalb ?“
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..Weil er fchon auf Erden zeitlebens im
Stande der Unfchuld war. Da hört das Avance
ment auf."
„Was der Weert an Jdealen zu wenig hat.

hat er zu viel."

..Er hat überhaupt nur Jdeale. Ob Republik
oder Monarchie. ob Sommer oder Winter - er
fchlägt begeiftert die Harfe."
..Das Leben muß Steigerungen haben. Paul.

Nur nicht verfanden! Ob der Sand fchwarz
oder weiß ift. gilt gleich."
Sie kamen auf Barmer Gebiet und fchritten

rüftiger aus. Daheim oerfammelte fich bald die

Familie.
..th noch Zeit.. einen kleinen Umweg zu

machen. Paul?" fragte Ewald Wiskotten. als fie
den Mittelpunkt der Stadt. den Altenmarkt. er

reicht hatten. ..Bitte. fag ja
.

Nur bei Kölfch
guten Tag fagen möcht' ich."
..Kölfch if

t

noch in der Fabrik. Es geht auf
fieben."
..Ich wollte Anna begrüßen."
Paul hob den Kopf. fah den Bruder lächelnd

an und fchlug den Weg zu Kölfchs Wohnung
ein. Ernft Kölfch öffnete.
„Du bift hier? Ernft? Haft du Ferien ge

macht?"
..Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Jch

muß nach Jtalien."
..Du mußt?"
..Gewollt hab' ic

h

nicht. Aber meine Zeit
mußte fich wohl .erfüllen haben. Der Rom
preis if

t mir in den Schoß gefallen. Eine ernfte
Mahnung."
..Du willft nach Rom?"
..Du hörft doch: ich muß!"
..Nun mach mal keinen Unfinn. Wie if

t das

gekommen?"

..Gott. der Akademiepreis war fällig. Irgend

fo 'ne milde Stiftung zur Aufrechterhaltung der
Streberei. Unfre Meifterfchüler haben die Oel

farbe reinweg gefoffen. aber auf der Leinwand

war trotzdem nix von einem Farbenraufch zu

verfpüren. Der Profeffor rief den Himmel zum
Zeugen an. daß Totfchlag verboten fei. Jch
muß ihm wohl beigeftimmt haben. denn er fchnauzte
mich geivaltig an. ,Sie hätten's Talent. wenn
Sie nur wollten!“ Um dem aufgeregten
Mann zu beweifen. daß er im Unrecht fei. fpannte

ic
h einen Blendrahmen und pinfelte drauf los.

Der Kerl aber wollte fein Unrecht nicht einfehen.
trommelte das Kollegium zufainmen. und ic

h

kriegte den Preis. Morgen muß i fort von hier."
Ewald Wiskotten fchüttelte ihm die Hand.

..Jch
?gratuliere

Ernft. von ganzem Herzen."
„ ann? Möchteft du nicht lieber an meiner

Stelle fein ?“

..Jch
Rhöre

an meine Stelle. Deshalb
fteht mir om doch offen."

..Bravo. Ewald. Jetzt haft du die richtige
Kunftanfchauung. Ob Leinwand oder Mufter
bogen: das Können tut's."

..th Anna zu Haus?"

..Ju der Küche. Kommt herein."

..Ewald hat nur eine Beftellung, Wir müffen
gleich weiter. Zu Haus if

t

Geburtstagsfete."

..Wie ihr wollt. Den Weg kennft du ja
.

Ewald."
Er ivar fchon auf dem Gang. öffnete die
Tür und ftand in der Küche.
„Annchenl Annerl!"
Sie fuhr herum. ftarrte ihn groß an und

fiel ihm ftürmifch um den Hals. ..Junge - _-!
Junge -!"
..Nur dich fchen mußt' ich. Nur einmal

fchnell dich küffen. Annerl! So! Und jetzt zur
Familie!"
..Du gehft zu den Eltern?"

..Zu Vaters Geburtstag." .

..Gott fe
i

Dank." fagte fi
e und ftrich ihm

das Haar zurecht. ..Nun mach eine gute Figur.“
..Du brauchft keine Angft .um mich zu haben."
..Nie im Leben. Befonders nicht. wenn ic

h

dabei bin."

„Haft du mich lieb. Anna? Jmmer ?"
Sie nahm haftig feinen Kopf. Jhre Mädchen

lippen fchlvffen ihm den Mund. „Frag fo was
Dummes nicht wieder." murnielte fie. „Für mich
gibt's nichts andres. Und wenn du mir nur
Sorgen machft!"

b
l

&
Ic
h möchte. daß du ftolz auf mich bift. Und

e
i t."

..Eine Frau. die nicht ftolz auf ihren Mann
ift. hat nicht die rechte Liebe."

..Wenn er aber Fehler hat? Und ic
h

habe

fo viele
-"

„Zei fi
e mir nur ruhig her. Jch werde

fchon dafür forgen. daß alle Welt fi
e für Tugen
den hält."
..Du bift mein kleines Mütterchen . . ."

..Jch wil( deine Frau fein." _
Draußen rief Paul Wiskotten. Heute durften

fi
e

fich daheim nicht verfpäten. Da drängte Anna
zum Aufbruch. „Morgen komnift du ja wieder.
Ewald. dann wollen wir Pläne fchmieden."
..Und du bift der Mittelpunkt."
..Nein. du!"

„Das eine if
t ja das andre. Gute Nacht.

mein Annerl. Denk heute abend an mich."
..Tag und Nacht."
Er küßte ihre Hände. und fi

e

küßte ihn auf
den Mund. Mit geftreckten Armen hielt er fi

e

von fich. den Kopf zurückgeworfen. die Augen
eingekniffen. als betrachtete er ein feltenes Bild.
und dann riß er fi

e ungeftüm an fich. ..Auf
morgen!"
An der Haustür verabfchiedete er fich von

Ernft Kölfch. ..Jch werde nachkommen. Wenn
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auch nur auf kurze Zeit. Während du die jungen
Römerinnen ftudierft. ftudiere ic

h

ihre alten

Spißen und den antiken Befatzfchmuck. Viel
Glück. Ernft.“
..Auf Wiederfehen. Ewald. Wir werden beide

zu tun bekommen.“
-

Im Haufe der alten Wiskottens hatte fich die
engere Familie vollzählig verfammelt. Die Freunde
des Haufes. Paftor Schirrmacher eingerechnet.
waren fchon während der Frühftückszeit gekommen
und gegangen. Nun öffnete fich die Tür. und
Ewald trat ein. gefolgt von Paul. Einen Augen
blick ftockte die Unterhaltung. Man wandte die
Köpfe. und Mabel hob das Lorgnon.
Ewald Wiskotten ging. ohne fich umzufehen.

auf den Vater zu und reichte ihm die Hand.
„Herzlichften Glückwunfä). Vater.“
Der Alte hielt die Hand feft. klopfte darauf

herum. fchaute mit offenem Mund feinen Iüngften
an und lachte. Seine Augen waren feucht vor

Freude. „Mutter. da _i
s ja auch der Ewald -"

..Bleib doch fitzen. Mutter. So. Da bin ich.
Geht's dir gut. Mutter? Der Vatter fieht immer
jünger aus.“

„'ne Viertelftunde fpäter. und du hätt'ft nach
effen können.“ Sie hielt inne. Im Hintergrund
des Zimmers war ihr ein Geräufch verdächtig
erfchienen. „Ich möcht' wiffen. wat dabei zu
lachen is. Guftav. Wenn ic

h dat fag'. dann is

dat fo.“
..Gewiß. Mutter.“

..Wirft wohl tüchtig Hun er haben. Iung'?“

..Draußen verftehen fi
e n
i
t zu kochen wie du.“

„Will ic
h meinen. Neumodfche Art is gut

für de Fabrik. aber nich für e
t

Haus. Nun fag
man den andern guten Tag."
Ewald ging die Reihe durch und fchüttelte

jedem die Hand. Man fagte ..Guten Tag“ und
nannte fich beim Vornamen. Als er vor Mabel
ftand. ftutzte der junge Mann und fein Geficht
wurde rot. ..Ewald Wiskotten“ ftellte er fich vor.

„Ich hatte bereits das Vergnügen.“ fcherzte
die fröhliche Frau.
„Ich wüßte nicht - -“ ftotterte Ewald,
„Aberl Aber! Sie haben mir doch Ihre

Vifitenkarte in den Wagen geworfen.“
Da gedachte Ewald Wiskotten der Worte

feines for enden Mädchens: ..Mach eine gute
Figur!“ nd er verbeugte fich und fragte in

befter Haltung: „Darf ic
h Sie zu Tifch führen?“

„Ich bin Ihnen durchaus nicht böfe.“ fagte
Mabel. als fi

e bei Tifch faßen. „Ich hatte fo

viel Wunderdinge vom ,turor teutonieue* gehört.
und Sie haben. gerade als ob Sie den Wünfchen
einer Dame ohne Befehl Rechnung tragen müßten.
fofort eine kleine Revolution für mich arrangiert,
Das war ritterlich.“
„Wir find nur wütend. wenn wir im Un

glück find.“

[F ,iAch.
im Glück feid ihr auch nicht gerade

ei e.“
„Das kommt ganz auf den Fall an. Zum

Beifpiel. wenn ic
h ,dut zu dir fagen dürfte -“

..Leife oder laut?“

ch..Wenn

man betet. fchreit man doch auch

n
i

t.“

..Profi Schwager. Du haft mir gerade noch
gefehlt.“ -
Guftav Wiskotten. als Aeltefter. faß neben

dem Vater. Er hob das Glas und ftieß mit
ihm an. „Dein Wohlfein. Vatter. un noch daufend
Iahre fo weiter!“
..T-runter hätt' ic

h e
t

auch nich getan, Profi.
Guftav. Ia. ja! Proft ihr alle!“
Nie war eine andre Geburtstagsrede hier ge

halten worden. und jeder freute fich darauf. Mit
Verwunderung fah man deshalb Auguft Wis
kotten fich von feinem Platze erheben.
„Diesmah“ begann er. räufperte fich und

fuhr fich mit dem Zeigefinger unter den Kragen.
..diesmal wollte ic

h den Geburtstag unfers Vaters

doch nicht vorübergehen laffen. ohne ihm eine

befondere Weihe zu geben.“

„Mutter. wo is e
t

Gefangbuch?“

..Der Fritz foll feinen unverfchämten Mund
halten!“
„Ruhig. Auguft! Laß dich nicht aus dem

Konzept bringen. .Weihe zu geben.'* hatt'ft du

gefagt.“
Auguft Wiskotten kniff die Lippen ein. Dann

fprach er weiter.

„Iawohl. Der Tag. an dem man einen

ernften Schritt vollzieht. erhält vor allen andern
feine Weihe. Ich führe diefem Haufe. zum Aus
gleich des männlichen Elements. eine neue Tochter
zu, Ich habe heute morgen um die Hand von
Fräulein Großmann. der einzigen Tochter des

Herrn Paftor Großmann in Elberfeld. angehalten
und von Vater und Tochter das Iawort in

Empfang genommen!“
Die alte Frau Wiskotten faß kerzengerade,
In ihren Händen knitterte leife das Tafchentuch.
Aber in ihrem faltigen Geficht ftand die Ve
friedigung zu lefen. daß das Paftorentum des
Tales doch noch in ihre Familie eingezogen war.
Augufts Aeltefter würde die Kanzel befteigen. Ein
Wiskotten . . . Vater und Mutter drückten dem

Sohn die Hände. Als erfter.der Brüder war
Fritz an feiner Seite.
„Entfchuldige. Auguft. die Taktlofigkeit von

vorhin. Ich konnt' ja nicht ahnen - ic
h

wünfch'
dir von Herzen Glück. und gleich morgen mach'

ic
h

Befuch bei Großmanns. mit dem größten
Blumenftrauß.“
„Das wird meine Braut fehr zu fchätzen

wiffen. lieber Fritz.“
Emilie Wiskotten lehnte ihre Schulter an

Guftav.
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..Wenn wir wollen. find wir auh Braut
leute.“ fagte der leife. Dann brahte er fhnell
das Hoh auf Fräulein Großmann aus. Und
mitten in das Gläferklingen hinein fhallte Ewald
Wiskottens Stimme. ..Wenn es geftattet ift.
möhte ih etwas Gefhäftlihes vorbringen."
..Laß daß Mädhen nahher abräumen. Mutter."
..Auguft. fhließ die Tür ab."
Die Unterhaltung erlofcb- ein Stuhl wurde

noh gerückt. und es herrfhte Aufmerkfamkeit. Daß
es fih in diefer Tafelrunde niht um die Vor
bringung von Kindereien handeln könnte. war
jedem felbftverftändlih.
..Von euch allen hat ein jeder die Fabrik ein

Stück weiter gebraht. Guftav als Organifator.
Auguft als kaufmännifhes Genie. Wilhelm als

Erfhließer des Abfatzgebietes und Friß als Er
finder. Von den Eltern zu reden if

t überflüffig.
denn fi

e haben das Fundament gelegt. Nur Paul
und ih konnten bisher niht teilnehmen. Das lag
aber an unfrer Iugend und nicht an unfern
künftlerifhen Neigungen. Wir haben dasfelbe
Blut wie ihr. Und deshalb haben wir unf er
Talent. eben die künftlerifhen Neigungen. in die

rihtige Pflege genommen. um auh mit unfern
Kräften am immer fortfhreitenden Ausbau der

Fabrik zu helfen. und ih hoffe. meine neuen
Mufterentwürfe waren eine kleine Probe. Dies
Gebiet nun behalten wir uns vor. Paul und ih.
weil wir niht hinter euh zurückftehen wollen."
Und mit klaren. fahlihen *Worten erörterte und
begründete er den Plan des Modeblattes. welhes
das Publikum in immerwährender Fühlung mit
den Wiskottenfhen Artikeln und Neuheiten halten
follte. ..Ih werde mih nah zwei Iahre in der
Welt umfehen und an allen Plätzen. wo die

Induftrie einmal eine künftlerifhe Höhe erreiht
hatte. emfig Studien mahen. Das hindert aber

niht. daß wir mit der Realifierung des Projektes
fofort beginnen. Hier if

t ein handfchriftlihes
Probeblatt. Gefellfhaftsdamen und einfahe
Frauen. alles. was fi

e an Befatz an den Kleidern

tragen. ift. wie ihr feht. Wiskottenfhes Fabrikat.
Die Nebenzeihnun en fügen ein anfhauliheres
Bild der einzelnen. ünfilerifch aus eführten Mufter
bei. Der plaudernde und belehrende Text if

t

von Paul. Hier: bitte!"
Die Blätter gingen von Hand zu Hand. Und

die Frauen blickten den Männern über die

Shulter.
..Das ift neu! Da fteckt Courage drin! Na-
find wir denn niht jung genug. um Courage

zu zeigen?"

Die alte Frau Wiskotten prüfte aufmerkfam
die Blätter. ..Nee." fagte fi

e dann. ..Wind
beutelei is dat nih. Dat is folide Arbeit. Un
Arbeit bringt immer Segen."
..Morgen werden wir auf dem Privatkontor

eine Konferenz abhalten." entfhied Guftav. ..Die

Gefchäftsanteile müffen neu geregelt und aus

geglihen werden."
Die Brüder ftimmten zu.
..Da draußen." begann Guftav Wiskotten von

neuem. ..da fhreien fi
e über den Rückgang der

Privatbetriebe und über die Truftbildungen. Ih
fag' euh. der wahre Truft ift die Familie. Wir
find fehs Mann. fehs Nachfolger. Wenn wir
jeder auf eigne Kappe loswirtfchaften wollten.
jeder mit feinem Bruhteil. und der Bruhteil
auh. wenn wir ihn in die Höhe gebraht oder

doch über Waffer gehalten haben. wieder mal
unter die Kinder verteilt wird. dann darf fih
keiner wundern. wenn hier einer und da einer
über den Haufen gefhmiffen wird. Dat is keine
Familienfimpelei. dat is Sippfhaftsgefühl. Dat

hat in altersgrauer Zeit die Familien ftark ge
maht. und dat muß auh wieder der Stolz von

heute werden. Ieder einzelne kann niht ein
Genie fein. aber wir zufammen. wir können die
Wiskottens fein! Donnerwetter. un dat zählt

nih weniger!" .

Am Tifch war es ftill geworden. Die Frauen
fuhten die Augen ihrer Männer. . .

Der alte Wiskotten hob leife fein Glas und
trank es aus. Er feierte feinen Geburtstag.
Dann fagte die alte Frau Wiskotten: ..Dat

foll ein Wort fein!"
..Kannft dih drauf verlaffen. Mutter."
Das klang aus einem halben Dutzend Kehlen.

und war doh nur ein Klang. _ -
Die beiden Iüngften begleiteten in der Naht

Guftav und Emilie heim. die fih mit verfonnenen
Augen an der Hand führten. Als fi
e fih vor
dem Fabriktor verabfhiedet hatten. gingen fi
e

weiter. ohne darüber gefprohen zu haben. die

fteilen Straßen hinauf. bis die Häufer zurück
blieben. über die Bergwiefe. durh den knofpenden
Wald. bis auf der Höhe der Auslug kam. den

fi
e fhon einmal gemeinfam aufgefucht hatten.

Und fi
e fahen dasfelbe Bild. -

Im Tal fhlief der fhwarze Riefe der Arbeit.
vom Mondliht fo filbern überhauht. als fe

i

er

ein lähelnder Genius. Kein Märhenerzähler für
die wenigen. ein Lebensfpender für die vielen!

..Fühlft du heute. wie fhön das ift?“

..Ih fühl' es. - >- -"

W



Sonntagabend

Ernft Zahn

In meines Bergheims lärmentrücktem Garten.
Wo Aftwerk fich der Bank zur Lehne fchnürt.
Setz' ich mich hin. auf Weib und Kind zu warten.
Die mir der Sonntag kurze Zeit entführt.
Schon finkt der Tag. Zwei Wolkenkähne fchwimmen.
Purpurdurchleuchtet über meinem Haupt.
Am Rienzerftock die blauen Zacken glimmen.
Und Schatten laffen. wo der Alpbach ftaubt.

Ich fitze ftill. Mir ift dies leife Dämmern
Im Zauberland jenfeits des Alltags lieb.
Der Lärm der Welt klingt nur wie Pulfehämmern.
Der Tag erftarb. und nur fein Echo blieb.

Durch Laubwerk. das mich fcheidet von der Gaffe.
Seh' ich das Leben treiben feinen Lauf.
Doch ob der Blick es wie durch Schleier faffe.
Die Seele nimmt das blafi'e Bild nicht auf.

Die Seele kehrt. fcheidend aus Traumgeländen.
Säumend im Tal ..Schön wär's“ geraume Zeit
'Mit Rückwärtsftaunen und mit Rückwärtswenden
Allmählich erft zurück zur Wirklichkeit.
Doch fieh. auch diefe hält ein leifer Schimmer
Traumhaft verklärt. und. das die Gaffe tritt.
Des Dorfes Leben. fonft gefchäftig immer.
Der Sonntag dämpft und adelt feinen Schritt.

Ich fitze fchweigend. Der ich ganz mich laffe.
Ruh' ift in mir. unendlich tiefe Ruh'.
Die Menfchen wandeln vor mir ihre Straße.
Das naht und geht. Ich fchaue finnend zu.
Am Dorfweg. weiter um ein kleines Ende.
Schlafen die Toten. Ihre Statt ift fchlicht.
Wenn ich im Haus mich an ein Fenfter wende.
Seh' ich die dunkeln Kreuze ftehn im Licht.

Zu diefer Stätte. wo die Toten raften.
Geht ein Wallfahrten ftets um diefe Zeit.
Da naht es. ledig feiner Alltagslaften.
Mein Volk von Bauern. einzeln und zu zweit.
Die. ins Geficht ein Heimweh eingefchnitten.
Jene. das harte Antlitz ungerührt.

Doch alle langfam und mit fchweren Schritten
Und wie von unfichtbarer Hand gefiihrt.

Da horch. das Tor!

Dort jenes Weib. dem kaum der erfte Schauer
Des Menfchenwinters Schnee ins Haar geftreut!
Sie wankt im Gehn. Noch jung if

t

ihre Trauer:
Ihr ftarb der Mann; acht Tage find es heut.
Ihr junges Volk und fie. fchwer muß das miffen
Ihn. den mitten im Tagwerk fchlug der Tod.
Ich kenn' fie wohl. Es ift nicht fchwer. zu wiffen.
Wem hier im Dorf am Herde fiht die Not.

Die drüben nahn. zwei Schweftern. blond von Haaren.
Sie kommen jeden Sonntag. jung und fchlank.
Sie wandeln mir vorbei feit dreien Jahren.
Untrüglich wie die Sonne. die juft fank:
Der Vater liegt im Totenhof den beiden.
Den kannt' ich auch. ftark. forglvs in Gefahr.
Sah ihn zur Jagd an jenem Morgen fcheiden.
Der - tückifch ift der Berg - fein letzter war.
Ein Schatten fällt ins Licht. Im fchwarzen Kleide
Geht drüben der Hochwürdige vorbei.
Ein mächtig Haupt. fein Haarfranz weiße Seide.
Das Antlitz dunkel. doch die Stirne frei.
Er geht. als ob er fchwer zu tragen hätte.- Ein Leben durch mag dir viel Leids gefchehn *
Auf jener abendftillen Schlummerftätte
Kann er ein ganzes Volk befuchen gehn.

Und fort und fort - gemächlich kommt's gegangen.
Halb feierlich und halb im Schlenderfchritt.
Und führend fä)reitet mit verhärmten Wangen
Der Schmerz unfichtbar einem jeden mit.
Mir aber wandelt fich zur Welt die Gaffe.
Und was mir eine Swar von Heimvolk fchien.
Schwillt jäh zum Heer. des Zahl ich nicht mehr fafie.
Und ftill feh ich's den Weg der Schmerzen ziehn.

Jäh tritt vor mich. daß ich fie ftaunend fehe.
Der Erde Uta äolaraze hin.
Und Zagen faßt mich. daß ich feitwärts ftehe
Und. wo fo viele weinen. glücklich bin.
Und dunkel wird's. Am Berg erlofch das Glimmen.
Ich fitze finnend. fchwer das Haupt geftützt.
Und Stimmen hör' ich. ahnungsbange Stimmen:

..Biel zu verlieren hat. wer viel befißt!“

Und Kinderftimmen fchallen!
Nun fingt's. nun zankt's. nun fpricht's.nun lacht's einStück.
..Geht. fucht den Vater.“ klingt ein Wort aus allen.
Ich fpringe auf: Mein Reichtum kehrt zurück!
Ich hör' es nahn auf kiesbedecktem Pfade!
Nun. fchlimmer Grüblerfinn. beftehft du fchlecht!
Nie fühlt' ich fo. daß mich das Glück begnade.
Entfchwinde. Furcht! Die Freude will ihr Recht!

__.....Wu__
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Eingang zur deutfchen Ausftellung in der Mafchinenhalle

Die Weltausfiellung in Lüttich
Von

Il. D. Waldmann __

(Hierzu fechsAbbildungen nach photographifchenAufnahmen)

foriges Jahr
fanden die Völker der Erde zum

zu
r füiifnndfiebzigften Feier der Landesmiabhängig

friedli en Wettftreit fich an den Ufern des eit nach Lüttich an die hügli en Ufer der Maas.
Miffiffippi ein. und diefes Iahr ruft fi

e Belgien Die Wahl von Lüttich als 8 eltausftellungsftadt

Faffade des großen Kunftpalaftes

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. Oil. 12 23
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war in jeder Weife glücklich. Niht allein. daß die
Stadt das Induftriezentrum des Induftrieftaates
Belgien ift. fondern auh die reizende Lage an und
auf den Hügeln. welche die Maas umfännien.
fprechen dafür. daß das Liittiher Unternehmen von
Erfolg gekrönt fein wird. Die ünftige laiidfchaft
liche Lage an fließendem Waffer verftanden die
Belgier glänzend auszunutzen. Wohin der Blick
von der Ausftellung fich auh wenden mag. überall
findet er fchöne. oft überrafchend fchöne Punkte.
Jedem Fremden. der diefe Ansftellung befucht. wird
das Landfchaftsbild nnvergeßlich bleiben. Die Stadt
felbft. durhaus fraiizöfifch. ein Klein-Paris. zeihnet
fih dnrch auffallende Sauberkeit und durch große
Billigkeit in jeder Weife vor allen Ausftellungs
ftädten aus. Da niht jedermann von Haufe aus mit
Gold allzu ftark erblih belaftet ift. darf man die
billigen Preife in Lüttih nur freudi ini Intereffe
der Allgemeinheit begrüßen. Ein Beiiich der Welt
ausftellung if

t

fehr wohl fürs Programm der dies
jährigen Sommerreife. felbft bei befheidenem Geld
beutel. zu empfehlen. Das Reifen auf der Bahn
in Belgien if

t ganz unglaublich billig. Man gibt
hier Fahrkarten mit fünftc'igiger Gültigkeit - ..für

alle belgifhen Züge" - fchon zum Preife von
16 Franken aus. uiid der Inhaber folher Bahn
karte darf ganz nah Belieben kreuz uiid quer durh
Belgien reifen. Natiirlih benutzen faft alle. die
den Boden hinter den fchwarz-gelb-roten Pfählen
betreten. diefe günftige Fahrgelegen eit und fhauen
fih Belgien an; bieten doch Lütti . Brüffel. Ant
werpen. Gent. Brügge und fo weiter fo viel des

Sehenswerten. wie es in keinem andern Land der
Erde auf fo engem Raum nohmals vereinigt ift.
(uerft fe

i

erwähnt. daß die Weltausftellung

auf em Areal von rund 280 Morgen eine bedahte
Fläche von rund 41 Morgen in 2500 Quadrat
meter) befitzt. Mit diefen Räumen unter Doh
und Fach kann Lüttih getroft die Konkurrenz mit
St. [Louis aufnehmen. das nicht nennenswert mehr
Raum unter Dah hatte. An einzelnen Gruppen
umfaßt die Weltausftellnng folgende: Alte und
moderne Kunft. Wiffenfhaftliche Arbeiten. Handel
und Induftrie. Bergbau und Hütteiibetrieb. Land
wirtfhaft und Gartenbau. Jagd. Sport und
Fifcherei (verbunden mit einer Spezialausftellung
alter und moderner Feuerwaffen). Kriegswefen.
Koloiiialabteilung.

Betritt man die Ausftellung durch

Eingangstor der großen Ausftellungshalle

den
HaupteingaM
- ein keineswegs

überwältigender onumentalbaii. fon
dern eine ziemlih befcheiden gehaltene
Anlage (die von St. Louis war aber
noch befcheidener) -. fo gelangt man
auf die Ebene von ragnee. Diefe
Ebene if

t hauptfächli für allerhand
Bergnügungsunternehmungen. die ja

auf jeder Aiisftellung in etwas reih
lihem Maße vorhanden find. referviert.
Man baute hier die Lütticher Arena.
ein Theater größter Dimenfionen. das
3500 Perfonen Unterkunft gewähren
foll und zur Aufführung hiftorifher
Ausftattungsftücke eingerichtet ift. -
Die Deutfhe Tiefbohrgefcllfhaft. trotz
dem deren Zweck weniger dem Ver

gnügen wie ernftefter Arbeit gewidmet
ift. befindet fih mit einem mächtigen
Bohrturm gleihfalls auf der Ebene
von Fragnee. Viel befprochen. iiatür:
(ih von Deutfhen befonders. wird der

Zufall.
daß auf dem Turme genannter

efellfchaft die deutfhe Flagge mit dem

deutfhen Neihsadler der höchfte Punkt
der Ausftellung ift. Bemerkenswert if

t

das foiift viel allgemeinere Vorkommen
der franzöfifheii Flaggen. fowohl in

den Straßen der Stadt wie auf der
Ausftellung felbft. Die deutfhen Farben
findet man nur vereinzelt. noh feltener
englifhe. amerikaiiifche und rnffifche. -
Da wir nun fchon mal in der Ebene
von
FraÖnee

find. wollen wir den
weiteren ergnügungsrummel noh kurz
abmahen. Es find bemerkbar eine
dreifache Shleifenbahn. eine Rutfh
bahn. eine Wafferrutfhbahn. die durch
den Styx führt (l). fowie verfhiedene
andre. mehr oder weniger fehens
werte Saheii.
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Landfchaftsbild von der Ausftellung: Links das Gebäude der afrikanifchen Abteilung

Von der Ebene von
Zragnäe

foll eine Bahn
nach dem Hochplateau von ointe. das einen weiteren
Teil der Ausftellung bildet. führen. Eointe liegt
prachtvoll. und man genießt von dort eine fchöne
Ausficht auf die Stadt und die Ausftellung. Auf
dem Plateau follen im Sommer auch die Kon
kurrenzen ür lenkbare Luftballons ftattfinden. ferner
die landwirtfchaftlichen. Garten- und Weinbauaus
ftellungen fowie eine Riefenausftellung von Nofen;
2300 Gärtner wollen fich an der Rofenausftellung
beteiligen!

Ju Eointe befindet fich außerdem ein großer
Sportplatz. auf dem die mehrere Tage dauernden

Bundesturnfefte. an denen 20000 Turner teil
nehmen. abgehalten werden. Auch Pferderennen.
offen für

Offiziere
aller Länder. find vorgefehen.

ein Riefentau enau flug. internationale
Feftverfammlungen. Mufikfefte. awn-Tennisfpiele. urzum. man

hat vor. den Befuchern der Weltausftellung wirklich
etwas zu bieten. und es if

t nur zu hoffen. daß das
Wetter dem allen nicht einen Strich durch die Rechnung

macht! Weiteftes Intereffe findet auch ein in Cointe

ftattfindender Wettbewerb für Arbeiterwohnhäufer.
Schon von weitem leuchten uns die fchlanken

Türme der Haupthalle entgegen. Ein mächtiger
und gut gegliederter Bau moderner Art. Das
Bild gibt nur eine fchwache Anfchauung. da die
leuchtenden Farben. das ganze Ausftellungsmilieu
fehlen. Die Haupteingangshalle. ein eleganter

Säulenbau. macht einen vornehmen. ruhigen Ein
druck. der durch einen f önen. großen Marmor
brunnen in der alle elbft noch erhöht wird.
Aeußerlich gleichfa s vornehm wirkend if
t die große

Fefthalle. doch bereitet der bis jeht mehr als nüch
terne Innenraum eine kleine Enttäufchung. Von
guten U*Bauten find noch zu nennen das Gebäude
der Stadt Lüttich. der Palaft der fchönen Künfte.
der Palaft für alte Kunft. Auch unter den Gebäuden
der dreißig fremden Staaten. die in Lüttich offiziell
oder inoffiziel( vertreten find. findet man manchen
bemerkenswerten Bau.
In der Haupthalle ftellt rechts vom Eingang

Deutfchland und links Frankreich aus. Leider ver
baute Belgien nachträglich in wenig kulanter Weife
die deutfche Faffade. fo daß von diefer eigentlich

fehr wenig zu fehen ift. Die Architektur diefer

Faffade

if
t keine glückliche. Alles wirkt fo unend

ich fchwer. fo überladen. daß man im Grunde ge
nommen den Belgiern nicht allzu böfe fein kann
wegen des Vorbaues. Auch an der Mafchinenhalle
läßt die deutfche Faffade fehr viel zu wünfchen
übrig. Man fchaut da einen mächtigen. für die
kleine Wand viel zu maffigen Germaniakopft dann
wieder viel Gold und. in allzu ftarker Betonung
des deutfcheu Fleißes. eine Anzahl Niefenbienen. die

auch fehr. fehr viel Gold an fich tragen. Mir will
es fcheinen. daß die deutfcheu Ausfteller mit ihren
glänzenden. auf der Höhe jeder Technik ftehenden
Ausftellungen genügend den deutfcheu Fleiß. die
deutfche Arbeit betätigen.

Sehr fchön ftellt Oefterreich aus. Dies Volk
hat ein eignes Talent für Ausftellungen. Der junge
Wiener Maler Reß hat in Lüttich eine achtens
werte Probe feines Gefchmackes gegeben. Die Auf
machung der öfterreichifchen Abteilung kann geradezu
als Mufter dienen!
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Holland ift gleichfalls nicht übel am Platze und
dürfte viele Bewunderer finden. Befvnders gefallen
Möbel. Jmitationen alter Porzellane und fo weiter.
Rußland ftellt herrliche Vafen aus den kaiferlichen
Fabriken am Ural in ftattlicher Anzahl aus. Ein
zelne der Prachtwerke koften nicht weniger als
20000 Rubel, Und auch fonft if

t Rußland fehr
beachtenswert vertreten. Viel Jntereffe erregt in
der ruffifchen Abteilung die Ausftellung des Roten

Kreuzes. das ein kleines Feldlazarett zur Schau
bringt, Schweden ftellt befonders Mafchinen für
Molkereien. Stahlwaren. ganzprachtvolles Porzellan
fowie allerhand Küchengerätfchaften aus. Brillant
verfpricht Frankreichs Ausfteüuug zu werden; was

bisher zu fchauen. if
t

einfach tadellos. Befonders die

Parifer Schneider werden manches Frauenherz in
Unruhe bringen, Die räumlich größte Ausftellung

hat natürlich Belgien. Es ift geradezu erftaunlich.
was diefes kleine Land alles leiftet. Und im Gefchmack
nehmen es die Belgier fogar mit den Franzofen auf.
Ein guter Gefchmack in der Darftellung fpielt übri
gens eine fehr große Rolle. auch auf Ausftellungen!

Selbft das Maffenpublikum. dem man doch im all
gemeinen kein befonderes Kunftverftändnis zutraut.
drängt fich ftets vor künftlerifch fchönen Arrangements.
Kommen wir nun zu dem bedeutendften. auch

räumlich umfangreichften Teil der deutfchen. wie
iiberhaupt der Ausftellung. zu den grandiofen
Darbietungen der Jnduftrie. Aus Deutfchlaud

if
t Krupp da. Der *lame fagt mehr als Worte!

Die Kruppfche Abteilung fährt in Belgien mit

Winerftem
Gefchütz auf im eigentlichen Sinne des

ortes; und da man weiß. daß Lüttich felbft ein

Waffenfabrikationsplaß allererften Ranges ift. fo

if
t nur erklärlich. daß auch die deutf e Waffen

induftrie hier in vollem Kriegsfchmu auf den

Plan tritt. Die deutfchen Waffen- und Munitions
fabriken Berlin präfentieren fi hier in impofanter
Größe. Man findet hier eine nzahl Schnellfeuer
efchütze. ein Gebirgsgefchütz. aufmontiert auf dem

f ficken eines Pferdes. Patronen vom kleinften Ge

wehrkaliber

bis hinauf zum mannsgroßen für fchwerfte
Ge chütze. Dann in fehr anfchaulicher Weife den
Werdegang eines neuen Militärgewehres: erft einige

rohe Stücke Holz und Eifen. wandern diefe Roh
materialien von Hand zu Hand. aus einer Mafchine
in eine andre Mafchine. bis zuletzt das vollendete

Gewehr endlich aus den einzelnen Teilen zufammen
geftellt werden kann.
Dann fällt in der deutfchen Abteilung das

Rheinifch-Weftfälifche Kohlenfhndikat mit einer

wirklich vollendeten Ausftellung befonders auf. Jn
vorzüglichien

Modellen. die bis ins kleinfte natur
getreue i achbildungen beftehender Anlagen find.
zeigt das Rheinifch-Weftfälifche Kohlenfnndikat die

hohe Entwicklungsftufe der deutfchen Bergwerks
induftrie. Neben den Modellen in verkleinertem

Maßftabe. meift 1:10. finden wir in diefer Ab
teilung auch in normaler Größe eine ab ebaute
Strecke im Bergwerk. Und dann.

fganz
befonders

intereffant. eine Uebungsftrecke für ettungsmann

fchaften. Man kann in diefer Uebungsftrecke die
Arbeiten dargefiellt fehen. die angewandt werden.
um das Leben verunglückter Bergleute zu retten.
Der Nichteingeweihte ftaunt über den Apparat. der
in Bewegung gefetzt wird. um unter Tage ..das
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Das Gebäude für die alte Kunft

Kofibarfte". das Menfchenleben. felbft unter den
fchwierigften Umftänden. zu retten. Die Ausftellung
des Syndikats if

t

nicht allein ein Prunkftück der

deutfcheii Abteilung. fondern der Aiisftellung felbft,
Kein Staat bietet auf demfelben Gebiete ähnliches!
Aus Belgien ftellt am bedeutendfteii die Welt

firma Eockerill-Lüttich. die an Bedeutung Krupp

iiahekommt. aus. Sie bietet eine zehntaufendpferdige
Dampfmafchine. eine 55 Meter lan Schiffswelle.
verfchiedene Motore. Krane. Lokomotiven. Gefchütze.
Panzerplatten. Gefchoffe und fo weiter zur Schau.
Weniger umfangreich. aber ebenfalls gut ftelleii die
andern Staaten aus. Die Mafchinenhalle - ein
Riefeiibau und trotzdem elegant in der Konftruktioii- dürfte wohl ..der Clou" von Lüttich fein!

Zum Schluß fei noch einer reizenden Schöpfung
gedacht. Es ift dies Alt-Lüttich. Ein kleines.
fauberes Städtchen vor 20() bis 300 Jahren. Die
alten oti chen Häufer. treue Nachbildungen einfti'ger
Lütti er auten. machen einen ungemein aiiheimeln
den Eindruck. Diefer wird noch verftärkt dadurch.
daß alle Angeftellten des fiir fechs Monate wieder
zum Leben erwachten Alt-Lüttich in die Tracht jener
längft verfchwundenen Zeiten gefteckt find. Die
Köpfe. Puderperücken. die bunten. malerifchen
Trachten helfen das Bild vollendeii. Eine aupt
attraktion im alten Städtchen aber if

t ein S jwarm
weißer Tauben. die ohne Scheu auf Kopf. Arme
und Hände der Ausftelluiigsbefncher fliegen und
uni Futter betteln. Ein reizendes Bild!

W o ch e nf ch lu ß

Bon

Wilhelm Langewiefche

Samstagabendruh'.
Meiner Woche Ziel.
Gütig bieteft du

Mir der Freude viel:

Wallt dein Glockenfchlag

Durch den Abeiidfchein:
Eine Stitnde lang

Darf ich glücklich fein . . .



Franz Metzner
Naeh einer Photographie von Arthur Levin. Berlin

Il r a nz M e iz n e r
Bon

Hans Vfiwald
(Hierzu das Porträt und lieben Abbildungen nach Werken des Künftlers)

eine Kunftübung verlangt ein fo durchaus
begrenztes Stilgefühl wie die Plaftik. Wäh

rend in der Schriftftellerei und in der Dichtung
das Wort nur ein Mittel ift. um irgendeinen be
liebigen Stil zu fchaffen. während die Hilfsmittel
des Malers und Zeichners jede Linie. jedes Licht.
jeden Schatten erlauben und fich zu jeder arben

znfammenftellung hergeben." binden den Vi dhauer
feine_ Materialien an ganz beftimmte Eigenheiten.
wingen ihn zu jener Befonderheit. die man plafti

fches Gefühl nennt. Was er in Ton kneten kann.
muß noch lange nicht den Verhältniffen und Ve
dingungen des Steins. des Marmors entfprechen.
Und was fich in Stein bilden läßt. kann weit ent

fernt fein von den Möglimkeiten. die der Bronze
gnß und die Treibarbeit bieten. S on diefe im
Material liegenden Möglichkeiten und egrenztheiten
weifen auf Eigentümlichkeiten hin. die geradezu die
Grundlage. den reichhaltigen Nährboden für ein
Stilgefühl abgeben.
Viele Jahrzehnte hat in der Skulptur das alfche

Prinzip
der nüchtern wiedergegebenen Mode e. der

znfä igen fchönen Stellungen und der erklägelten
Allegorien geherrfcht. Die Bildhauer arbeiteten in

der *Art der Maler: realiftifch. detailliftifch. Was
der Malerei zu fo großen Erkenntniffen. Fortf ritten.
Meiftern und Meifterwerken verhalf. mu te die
Skulptur korrumpieren und

fi
e

von ihren richtigen
Wegen ablenken. Von plafti chem Aufbau. von der
notwendigen plaftifchen Gefchloffenheit konnte keine
Rede fein. wo es auf die getreue Wiedergabe neben:

fächlicher. kleiner Dinge ankam. wo die Hofen die
genauen Nähte. die Stiefel die genauen Stulpen
und die Säbel die genauen Körbe haben mußten.
ja. wo felbft die Rockkuöpfe ein beftimmtes Mnfter
nicht vermiffen laffen durften. So konnten denn
die vielen Aufträge für Denkmäler keine Plaftiker.
keine modernen Meifter der Bildhauerei erziehen.
Wurde do gerade von den Denkmälern das ver
langt. was er Plaftik entfchieden widerfprach. Und
doch kam gerade bei den Bewerbungen um Denkmals
aufträge zutage. zu wel em Können einige junge

Bildhauer
inzwifchen ftill in den Werkftätten heran

gereit waren. Still in den Werkftätten. Nicht
auf dem lauten Markt der Denkmalsaufträge nnd
Enthiillungen. Und einer von diefen. und der
Scharfgeprägteften und Zukunftsreichften und
Schöpferifchften einer war Franz Metzner.
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Ju der Oeffentlihkeit kam er zum erftenmal in
der Konkurrenz um ein Wagner-Denkmal für Berlin
zur Geltung. Hier fiel fhon auf. daß Metzner
niht die einzelnen

Fi
uren als ein elne voneinander

losgelöfte Figuren ehandelte. Bei ihm ftanden die
Geftalten niht nur in anekdotifher Beziehung zu
einander. wie bei fo vielen Denkmälcrn der letzten
Zeit. Das gane Werk hatte auh die innigften
plaftif en Bezie ungen. Alle größeren pla ti

f en
Werke er Neuzeit leiden an einem fhweren e

h er:

fi
e find gewiffermaßen Staffeleiwerke. Gerade fo

wie die Werke der Malkunft. War es aber eine
Notwendigkeit. die Malkunft von den Feffeln der
beftininiteii Räume. fiir die fie angewandt wurde.
zu befreien. fo war es doh ein großer Fehler. die
Bildhauerei in diefelben Bahnen zu

drängen.
Ift

die Malerei in den letzten Jahrhunderten urhaiis
eine Atelierkunft geworden. fhuf und fhafft fi

e ihre
Werke faft ausfhließlih für irgendeine beliebige
Wand - fo läßt fich doh die Skulptur niht ganz

fo bis zur letzten Fafer von ihrer Umgebung los
trenueu. Nur bei Einzelfkulpturen. bei Salon
fkulptnreii läßt fih nianhmal das Prinzip der
Staffeleikunft durhführen. Dort aber. wo gegebene
Plätze in rage kommen. dort. wo es fih um
größere Au gaben

handelt.

wird nichts
verÖehlterfein als die

Auxlö

ung von Gruppen in inzel

inenfhen. Gewi . die Erkenntnis und die Emp
findung vom Typus des Einzelmenfhen if

t eine
moderne Erkenntnis. Und fi

e muß auh auf die
Kunft einwirken. Darf dies aber niht in der Art.
daß fi

e die Grundlagen der Kunftübuiig verleugnet
und wegräumt; fondern fi

e wird fih einfügen
müffen, Sie wird auh jene Kunftmittel niht ver

Franz Meßner

t „ ._____ .

Franz Metzner

drängen; fi
e wird fi
e nur zum Ausdruck ihres

Wefens nehmen können. Kuiiftniittel und Erkennt

niffe und Empfindungen dürfen fih niht aus
fhließen. Sie müffen einander befruhteii.

u den erftcn. in denen eine Verbindung zwif en
Kun tmittel und moderner Empfindung und r

kenntnis zur Geltung kam. gehört Franz Metzner.
Er war keiner von denen. die Aufträge für offizielle
Denkmäler erhielten, Aber - das müffen ivir uns
nun fhon eingeftehen: die Höhe. die Entwicklung
der heutigen Plaftik liegt jenfeits der Denkmals
kunft. Die maffenha ten Aufträge für Herrfher
ftatnen und ähnlihe ildwerke haben keinen großen
Bildhauer erzeugt. der das innerfte Wefen unfrer

Zeit. den Geift ihrer höhften und vollkomnieiiften
Triebe in Erz und Stein gefaßt hat. Die Skulptur
von Bedeutung. von wirklih plaftifhem Ausdruck
wuchs auf einem andern. reiheren Boden, Sie wurde
von jenen Bildhauern gefhaffen. die fi mit den
mannigfahen. komplizierten Bedürfniffen er leben

den Welt befaßten. die einen mehr oder weniger
vom geivöhnlihen Bildungsgang abweihenden
Werdeweg hinter fih haben.
Zu ihnen gehört Franz Metzner. Er ift noh

jung. aber er hat doch bereits fo viel Arbeiten von
Rang und Wert geliefert. daß man fih mit ihm
fhon ernftbaft befhäftigen muß.
Ein regelrehtes Akademieftudium hat er. genau

wie fo viele glänzende Meifter. niht hinter fih.
Sein Ausgangspunkt war die Werkftatt des Arhi
tekten. Allerdings hat er fhon frühzeitig An
regung von feinem Vater empfangen. der Kaufmann
war und fih mit Bildfhnitzerei befhäftigte. Da
regte fih die Luft zum Formen bald in dein Jungen.



Franz Metzner Biifte eines alten Mannes
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Das nötige Material lieferte ihm eine in der Nähe
liegende keramifche Fabrik. von deren Hof er. wenn
es eben nicht anders ging. fich die Touerde zu
feinen Verfuchen ftahl. Nachdem er feine Schulzeit
hinter fich hatte. brachte ihn fein Vater in eine

Bauwerkftatt. wo er eine Zeitlang im Atelier zeichnete.
Dann arbeitete er als Steinmetz auf dem Platz.
Das dauerte einige Jahre, Metzner ging von Groß
ftadt zu Großftadt und arbeitete dort in den ver

fchiedenften Bildhauerwerkftätten. auf Bauplätzen
und fiir Fabriken. So drang er nie bloß als
Lernender. fondern ftets als Mitarbeiter. Schaffender
in alle möglichen Te>miken ein. Er fchlug Figuren
aus Marmor und Stein. fchnitzte in

Holz.
formte

Gußmodelle für die verfchiedenften Zwe e und fand
doch nebenbei Zeit. in Städten und Kunftzentren
wie in München und Berlin Unterrichtsftnnden in
der Anatomie zu nehmen. Was andre in jahre
langem Studium in irgendeinem Meifteratelier und
auf der Akademie lernen: das Technifche - das
erarbeitete er fich. Es ging ihm alfo fo ähnlich

Franz Metzner

Ueber Land und Meer.

Betender Ritter

Monats-Ausgabe. xxl. 12

Franz Metzner Brunnenfiguren

wie vielen der alten Meifter. wie befonders den
Meiftern der Renaiffance. die ja auch nicht in einer

akademifchen Organifation. fondern bei der Arbeit.
bei der Befriedigung der Bedürfuiffe. die befonders
die Architektur für die Skulptur entwickelte. ihr
Können ausbilden mußten. Gerade in der Archi
tektur if

t

Metzner häufig tätig gewefen. Sein erftes
eignes großes Werk für architektonifche Zwecke if

t

ein dreiteiliges Grabrelief. das für das Maufoleum
der Gattin eines Großinduftriellen beftimmt ift und
auf dem riedhof bei Har burg fteht.
Der chmerz um das iebfte auf Erden if

t in

feiner unerträglichen Schwere. in feiner zerfchmetteru
den Wucht auf dem einen Seitenftück durch eine
bewegte Gruppe ausgedrückt: die vom Tod ihres
Lebens beraubte Frau wird von mehreren Geftalten
an dem Mann. an ihrem Lebensgefährten vorbei
getragen. An ihn fchmiegt fich ihr Kind. ihr ge
meinfames Kind. Bon dem Mann if

t

nicht viel

mehr als eine feitliche Riickenanficht zu fehen. Und

doch zeigen der leicht gefenkte Kopf und der Aus
druck der Muskeln. wie tief der Schmerz in ihm
wählt. Auf dem zweiten Seitenftiick ziehen die Ge
kennzeichneten an dem Senfenmann vorüber. Das

if
t

kein griufendes. klappriges Knochengeriift. Es

if
t eine ftrenge. aber erlöfende Majeftät. Er fteht

24
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Franz Metzner

nur ftarr im Hintergrund. Aber er beherrf t von
dort aus das Leben. das an ihm vorüber mu . das
in feinen Armen eiidigt . .. Ein junges Mädchen
weint um feine verlorene Jugend. Doch ein ernft
eiitfchloffener Mann nimmt es mit fich. an dem Ge
fiirchteten vorbei. den ein gebrechlicher Greis voller Zu
friedenheit endlich erreicht hat. Bringen diefe beiden
Stücke die erhabenen Schrecken des Todes. fo birgt
das Mittelftück einen verföhnenden Klang: der Ge
kreuzigte legt den einen vom Kreuz befreiten Arm
milde um ein zartes Wefen und zieht es mitfühlend
zu fich heran. als wolle er Sorgen. Kummer. Gram
und Schmerz von ihm nehmen. als wolle er es von
allen drückenden Bürden entlaften. In diefem
Grabfchmuck kommt Metzners Eigenart. feine Auf
faffung der Aufgaben. welche die

Plaftik
ftellt. und

vor allen Dingen feine Fähigkeit. die e Auffaffung

in Taten umzufetzen. in fchönfter orm zur Geltun .

Es if
t eine durchaus verinnerichte Plaftik. die

Metzner fchafft, Auf Empfindung. au Seele. auf
fühlendeii Geift kommt es ihm an. r gehört zu
den wenigen Aiiserlefenen. die mehr als das Seiende.
als die äußere Form darftellen wollen. Er fteht
nicht verfunken vor der Schönheit eines Modells.
vor der groteskeii oder zärtlicheii Beive img. die
er zufällig erblickt. Zu denen gehört er. ie inner

lich enipfaiigen und die aus diefer inneren. traum

haften Empfängnis heraus ihre Bildwerke fchaffen.
die fich dann ihre Modelle fuchen. deren Schön
heiten fi

e vorher im Geift erfchaut haben. So liegt
denn feine Stärke auch auf dem fchiver zu be
ftellendeii Acker des Empfindungslebens. Und hier

if
t es befonders die Erfchütterung. die das Sterben

hervorruft. die ivegen ihrer Kraft und Gewalt ihn

Entwurf zu einem Nibelungenbrunnen

zur Geftaltung drängt. Schon in früheren Wer
ken kam das zur Geltung. In dem Medufen
kopf. der vor etwa fieben Jahren entftanden. if

t

das gräßliche Leid. das Erftarreii im Tod. die
vernichtende Stunde geformt. Die niederhängen
den Kinnladen. das von tiefen Furchen zerriffene
Antlitz. das fich im Krampf verlängert. die fich
fchließenden Augen und die wirreii aare. durch
die fich Schlangen ivinden. das ales if
t wohl

lange nicht fo ver eiftigt und verfchönt modelliert
ivorden wie in diefem Kopf. Auch in einer Reihe
von Urnen. Schalen und Vafen. die Met-,ner
für die Königliche Porzellanmanufaktnr zu Berlin
arbeitete. tritt feine eigenartige Befähigung. fchwere
Erlebniffe zu verbildlichen. ftark hervor, Eine
Urne mit zwei Köpfen. die qualvoll fragend empor
blickeii. if

t

befonders gut gelungen. Auch eine
Vafe „Sphinx" liegt in gleicher Linie, Vor dem
düfter blickenden. hart gezeichneten Gefchöpf kauert
ein Menf . der in feiner Kleinheit zerdrückt wird
von den i ätfelii. über die er briitet und die er
do nicht löfen kann. Aber auch zu kapriziöfen.
lei teren Spielen findet Metzner die analoge Aus:

drucksforni. Wie graziös und exzentrifch fitzt dic
Mädchenfigiir auf der einen Vafe! Und wie iveich
und zart fchmiegt fich auf einer zweiten Vafe ein
Reigen fchöiier Frauen um die Vafenforni! Auf
mehreren kleinen Schalen ließ Metzner feinen
Humor fpielen. Märchenmotive fagteii ihm am
meiften zu. Die Ausführung. die felbft in den
kleiiifteii Dingen ftets eine gewiffenhafte und dem

Charakter des Materials angepaßt ift. brachte ihm
auf der letzten Parifer Weltausftellung eine Ans
zeichnung ein.
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Nicht allein fiir die Manufaktur hat Metzner
fo intereffante Modelle gefcha'en. Fiir eine ganze
Reihe von Werkftätten und echnikern lieferte er

Vorbilder. Bronzewarenfabriken. Silberfchmiedereien.
Zinngießereien befitzen zahlreiche Modelle aus feinem
Atelier. Auch für andre keramifche Anftalten formte
er manches, So das Tonmodell zu einer „Flora“
in lebensgroßer Figur. In edler Reinheit fteht fie
da wie eine fchlanke blühende Pflanze. Nicht feine
tieffte Kunft konnte Metzner diefer Figur geben.
Dennoch wurde er nicht banal und holte feine
Linien aus diefem Vorwurf heraus. Ein Gegen
ftiick hierzu. ein landwirtfchaftlicher Arbeiter. zeigte
fchon mehr fein Verlangen. monumentale. heroifche
Plaftik zu formen.
Viel ftärker und nrfpriinglicher war das be

reits in vielen andern Arbeiten
felftgelegt.

Die

Porträtbiifte eines hageren Mannes atte ihm Ge
legenheit gegeben. feine von der iiblichen Plaftik ab
weichende Könnerfchaft im Ausbeuten der plaftifchen
Eigenart und der Möglichkeiten feltfamer Geftal
tungen zn zeigen. Ein fenfitives Gefühl-fiir plaftifche
Formbildungen if

t

ihm eigen. Das erleichtert und

ermöglicht ihm. die komplizierteften Gefühle in Erz.
Stein oder Ton darzuftellen. Faft jeder Muskel.
jede Fläche. jede Linie feiner Arbeiten drückt eine

innerliehe Empfindung aus. Unter den 60 Ent
würfen. die zur Konkurrenz für ein Wagner-Denk
mal in Berlin eingefchickt wurden. war es denn
auch feiner. der mit nenn andern preisgekrönt wurde.

Metzner hatte fich das Motto: ..Die Macht der
großen Seele“ gewählt. An der breiten Vorder
wand des oftaments. auf dem Wagner fißt.
ftehen Menf en. in welche die Macht der großen
Seele eindrang. Im Erfchauern finkt einer zn
fammen. Ein zweiter beugt ergriffen den Kopf;
ein Chaos von Gedanken fcheiut ihn zu durchftürmen.
Ein dritter hebt das Geficht entziickt zum Himmel- alle werden von der Leidenfchaft und der Ge
walt der großen Seele hingeriffen. mitgeriffen. Alle
diefe Einzelmenfchen aber ftehen in innigfter Ver
bindung miteinander. ftehen aber auch in innigfter
Verbindung mit dem Kern des Werkes. mit der

Geftalt Richard Wagners. Und war nicht nur
gedanklich. fondern durch plaftif e Beziehungen
Die Nebenfiguren find nicht mehr bloße Epifoden.

Franz Meßner Entwurf zu einem Tenkmal für Riäiard Wagner
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Sie fügen fich dem ganzen Werk ein. gehören in
den Rhythmus feines Aufbaues. Eindringliher
läßt fi wohl kaum die überragende Bedeutung
des gro en Mufikers plaftifch bilden. In dem Ent
wurf zum Wagner-Denkmal hat Metzner feine
eigenfte Perfönlihkeit gegeben und das erfüllt. was
er fhon lange angedeutet. Notwendigerweife mußte
er aus feinem bisherigen Shaffen wohl diefe Kon
fequenz

ziehen.

Wie fehr der Entivurf zum Wagner
Denkma feinem Wefen und feinem Können ent

fprah. wie er damit nur auf feinen ureigenften Wegen
weiterfhritt. beweift au das Relief ..Einfamkeit“.
das einer früheren Zeit ent tammt. Niederdrückende Er
lebniffe beugen den Menfhen. Er fteht abfeits. verein
famt nnd

brichtÄufammen.
Seine Kraft ift aufgezehrt.

Auh die üfte ..Die Wiffenfhaft“ zeigt. wie
fehr Metzner eine eigne Perfönlihkeit ift. Diefer
ftarken. lorbeergefhmückten Stirn. diefem rückfihts
lofen Kinn. dem geradeaus

bohrenden
Blick if

t die
ganze Strenge der bis auf den etzten Grund gehen
den Wiffenfhaft eigen.
Wenn fhou Abftrakta verfinnbildliht werden.

fo kann es nur auf folhe harakteriftifhe. wefent
lihe Weife gefhehen.
Was Metzner in feinen Arbeiten fiir die Porzellan

manufaktur und im Entwurf zum Wagner-Denkmal
begonnen hatte. das führte er im Entwurf zu einem
Kaiferin-Elifabeth:Denkmal für Wien zu einer ge
wif en Höhe. u beiden Seiten des fchlanken
Po tanients. au dem die hoheitsvolle. fhlauke
Ge talt der Kaiferin fteht. erheben fih große
Gruppen: das Volk. deffen Liebe der Kaiferin
gehört hatte. das Volk. das um die Ermordete
trauert. Aber dies Volk if

t niht zerriffen worden
in einzelne Menfhen. Es wirkt als ein Ganzes.
als eine zufainnienhängeude Maffe. als ein Glied.
als das Volk. Und doh äußert fih die Liebe und
der Shmerz diefer Muffe niht eiiitönig. eiiifeitig.
Der Tnpus des Einzelmenfhen bleibt gewahrt.
Jede igur drückt ihre Empfindungen mit andern
Gebär en aus. Iede Figur hat in der Einheit der
Empfindung doh auh ihre Nuance. Sie durch
bri t aber mit ihrer Eigeiiheit nie die Einheit.
nd ein Wefentlihes ift. daß Metzner ftets die

moderne Kleidung. die der Urfeind jedes plaftifhen
Ausdrucks ift. vermeidet. Niht die bloße Freude
an der Nacktheit. jenes uralte heidnifche Gefühl.
fpriht ans Metzners Werken. Es ift jene große
Gewalt des Empfindiingslebens. die fih die Menfh
heit unter fo fhweren Kämpfen im Laufe von zwei

Zahrtaufenden
erobert hat. die den raufhenden

rundton der Plaftiken des jungen Meifters bildet.
Ueberall kommt das zum Vorfhein. ("n feinen
kleineren Arbeiten und auch in feinen Benkmals:

entwürfen. Befonders iii
Jenem

Entwurf zum
Kaiferin-Elifabeth-Denkma für Wien. für den
Metzner einen zweiten Preis erhielt - der erfte
wurde niht vergeben _. der leider niht ausgefiihrt
wurde. trotzdem die ganze Kunftwelt von Gefchmack
fiir ihn eintrat. der aber doh die Urfahe feiner
Berufung als Profeffor nah Wien wurde.

In diefer Stellung hat er. trotzdem er erft

feit dem Herbft 1903 in ihr tätig ift. bewiefcn.
daß diefe Berufung der öfterreihifhen Haupt
ftadt ur Ehre ereiht. Die Wiener Sezeffion
hatte rofeffor etzner zu ihrer c*rühjahr-Aus
tellung des Jahres 1904 die Ausf mückung und
üllung eines Kup elraumes übertragen. Metzner
öfte diefe Aufga e mit einen rei en Mitteln
leiht und fpielend. In er Mitte es Raumes
ftellte er eine Plaftik: ..Die Erde" auf. Diefe
aus Stein gearbeitete Figur atmete die ganze nii
fihtbare Erdenfhwere. die mit aller Gewalt auf
den
trfiggigen

Menfhen drückt. All feine Kräfte.
feine uskeln fpannt er an. Ohnmähtig ballt
er die knohige

Fauft.
Aber - er bringt fie niht

in die Höhe. auni daß er fi
e ein wenig nah

hinten hebt. Die Erdenfhwere beugt feinen Nacken
und drückt den Meufhen nieder. Bon befonderem
Reiz if

t

hier die Behandlung der Muskulatur und
des

Knochengerüftes.
Wie durch Hervorhebung

einzelner k artien der Eindruck erhöht und verfiärkt
wird! Und dazu die ganz vollendete plaftifhe
Ge hloffenheit. die Abrunduiig und Einheitlichkeit
die es Stückes Stein. das zum Menfhen geworden

if
t und faft ausfieht. als habe die Natur felbft

mit all ihren Gefetzen und Gewalten ein Gebilde

efhaffen. Alle diefe Werke bilden nur ein Bruh
tück des S affeiis des jungen Meifters. Sieht
doh feine erkftatt oft aus. als arbeite niht
einer. nein. zehn Bildhauer in ihr. So viel Ent
würfe und Modelle und Werke ftehen in Arbeit.
daß man zweifelnd fragt: Und dies alles fhufen
und fhaffen zwei Hände?
Zu den neueren Werken Metzners ehört ein

fhönes Gedenkmonument für einen rheini en Park.
das in feiner fhwermütigen Stimmung wie aus
der Trauer der Hinterbliebenen erwahfeii zu fein
fcheint. Und auch der betende Ritter. die Krönung
eines Nibelungenbrunnens. if

t

fo ganz aus der
Empfindung heraus geboren. Der Kämpfer fteht
feft auf beiden Beinen. diht vor dem neuen Eud
kainpf. Aber in feinem Gefiht liegt das ganze
Entfetzen vor diefem fhrecklihen Blutbad. das
Kriemhilds Rahe zwifhen Verwandten angerihtet
und das nun in der Hunnenburg zum unfeligeu
Ende kommt.

T
n dies Entfetzen aber mifcht fich.

wie die Morgen ämmerung einer neuen eit. die

an e Inbrunft der Frömmigkeit. Und ne en dem
ntfetzen vor den Schreckniffen der alten Welt.
vor der Unmen hlihkeit ihrer Menfhen und Emp
findungen tau t die neue Welt mit ihren menfch
licheren Empfindungen und ihren neuen Menfcheu
auf . . .

Dies innige Zufaminenwirken in der Kunft
Metzuers: des Emp ndungslebens und der reinen
plaftifchen Gefetze. äßt ihn als einen von denen
erfheinen. die uns eine neue monumentale Kunft
als Ausdruck unfrer Zeit fchenken werden. Und

fo lohnt es fih wohl. fein Shaffeu zu betrahten
und fih fo viel davon zu eigen zu mahen. als nur.
eben möglih ift.W
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Ellen ?l
i

ey.
Von

Unna Brunnemann (Dresden)
(Mit einem Porträt)

in Ellen Ken. die jetzt durch die fo reiche
Wärme ihrer Perfönlichkeit alle

Herzen
für

fich gewinnt. hat fich heute ein Kultus ge ildet. der
es fehr erfchivert. das wahrhaft Wirkende. Bleibende

ihrer Perfönlichkeit und ihrer Schriften objektiv zu
beurteilen. Spricht die warme Empfänglichkeit
der meiften ihrer Hörer

-
ich rede hier nicht von

dem unreifen Perfonenkultus. der mit nebenherzu
laufen pflegt - im allgemeinen dafür. daß guter
Bvdeii für Jdeen. wie ie Ellen Key denkt oder
aus den Werken von litemenfchen herauslieft.
vorhanden ift. fo laffen doch zahlreiche

lfchriftlicheund mündliche Urteile über

lf
ie Zweife

darüber

aufkommen. ob ein großer Tei ihrer Hörer fi
e

nach
dein. was fi

e if
t und was fi
e bietet. auch richtig

einznfchätzeii weiß. .

Jch möchte durch einen Blick auf ihren Lebens
gang uiid auf ihr Lebenswerk dazu verhelfen.
Zunäclft ihr Lebensgaug. Er ift zum Ver

ftändnis fü
r

ihre Veranlagung und innere Ent
wicklung äußerft wichtig. *)

Geboren wurde Ellen Ken im Jahre 1849 auf
dem Gute Sundsholni ..als erftes Kind junger und
glücklicher Eltern“. Der Giitsherr von Sundsholm.

*) -Diefe Ein elheiten find der fchlichten Biographie Ellen
Kevs von Frau i ihftröiii entnommen (erfchienenbei E. Haber
land. Leipzig).

aus dem keltifcheii Stamm Mac Ken hervorgegangen.
der fich nach Ablauf des Dreißigjährigen Krieges

iu Schweden anfiedelte. hegte neben fehr frei
finiiigen politifchen Anfchauungen große künftlerifche
Neigungen und fand in feiner Gattin. die einem
alten Adels efchlecht angehörte. eine fehr verftändnis
volle Geiiokfin. Beide waren ..aritokratifch von
Gemüt und Sitten. aber demokratif iii ihren An
fichten“; in vielen Fragen ftand die Mutter bereits
auf einem für die heutigen Begriffe weit fort
gefchrittenen Standpunkt. Die Erziehung war ftreng
und liebevoll zugleich. Früh offenbarte fich bei
Ellen eine inni e Mütterlichkeit und ein ftarkes Ge
rechtigkeitsgefü l. Jhrem Lerneifer ließ man volle
Freiheit; unter Mithilfe privaten Unterrichts und
edie ener Lektüre. vor allem aber auch unter iiinigen

f

ezie un en zur Natur. zum Laiidlebeii. durfte
eine Perfönlichkeit heranreifen. deren Jnnenwelt
fich mit unfehlbarer Sicherheit nur durch das ihr
Wefeiisverwandte bereicherte, Mit neunzehn Jahren
folgte fie ihrem Vater. der feine Wirkfamkeit imReichs:
tag begann. nach Stockholm; er zog die Tochter zu
Sekretärsdieiiften heran und iveihte fi

e in die Real
politik ein. Jhr zwanzigftes bis dreißigftes Lebens:
jahr war eine Periode fruchtbarften Aufnehmeiis.
wozu Reifen ins Ausland und der Verkehr mit
hochftehenden. geiftesverwandten Frauen. darunter
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vor allen Sonja Kowalewska und Charlotte Leffler
Edgren. wefentlich beitragen. Sie hat nach dem
Tode diefer Freundinnen. deren Verluft eine klaffende
Lücke in ihr Leben riß. fehr wertvolle Effahs iiber
beide gefchrieben. in denen fi

e fi nach Brandes'
Ausfpriich als hervorragende weib iche Philofophiu
und Kritikerin offenbarte. Jhre erften fchriftftelle
rifchen Berfuche fielen. von einer Frauenzeitfchrift
veranlaßt. iii ihr vierundzwan igftes Jahr. Etivas
fpäter trat fie als Vortragen e auf und eivann
bald einen Ruf durch ihre zündeiide Bered amkeit.
die wenig im Einklang niit ihrer fonft fchüchteriien
Perfönlichkeit ftand. Der erfte Anftoß mußte beide
Male von außen kommen. denn ..von felbft wäre
Ellen Ken nie an die Oeffentlichkeit getreten. Ehr
geiz und die Neigung zur Jiiitiative gehören nicht
zu ihren Eigenfchafteii".
Eine traurige Wendung in den Vermögens

verhältniffen ihrer Eltern zwang d
ie nun Dreißig

jährige zu eigiiem Erwerb. Sie wurde 18s6
Lehrerin an einer Mädchenfchule uiid widmete ich
zwei Jahrzehnte lang der Schularbeit von .er
niedrigften Stufe an. hre Mütterlichkeit wies ihr
den Weg zu den kindli en Herzen. und noch heute
reden ihre einftigeii Schülerinnen in dankbarer Liebe
von den ..wahren Erbauungsftunden". die ihnen
Ellen Key zu fchenken pflegte. Doch gerade da
mals war ihr eigner Lebensiveg eine eit bitterfter
Entbehruiigeii. unter denen die in äfthetifcher Lebens
auffaffung Gereifte unfagbar leiden mußte, Nie
trug fie ihre Sorgen zur Schau; ja. in Tagen. da
fie oft nicht genug zu effeii hatte und an neue
Kleider nicht zu denken war. fchlug fi

e eine vorteil
hafte Stelle an einer Zeitung aus. um der ihr
liebgewordeiien Schularbeit treuzubleiben. Sie
fegnete ihre ftrenge Erziehung und pflegte zu fagen.
..daß nichts den Kindern der Reichen nützlicher ift.
als wie arme Kinder erzogen zu werden". Frühe
Abhärtung hatte fie fehr widerftandsfähig gemacht,
Zur Arbeit zog fie die klaren Morgenftunden vor
und nahm trotz ihrer immer wachfeiiden Tätigkeit
nie die Nachtftunden zii Hilfe.
Später überfchritt fi

e den Kreis der Schule; fi
e

trat als Vortragende in die Oeffentlichkeit. indem
fie befonders am Arbeiterinneninftitut des Herrn
Nhftröm. des Gatten ihrer Biogra hin. iii Stock
holm wirkte. Schon hier durfte ie ihre reichen
Kräfte für Bolksbildungsbeftrebungen einfetzen. was
von jeher ihr Wuiifch gewefen war. Später
gründete fi

e Bolksbildungsabeiide. wozu ihr das
Wort einer “Arbeiterin Veranlaffung gab: ..Nicht
um eure Kleider und Speifeii beneiden wir euch ani
meiften. fondern um alle die geiftigen Genüffe. die

euch viel leichter zu Gebote ftehen als uns."

Jhre Tätigkeit nahm nun immer mehr den
Charakter öffentlicher Wirkfamkeit an: als Effahiftiii.
als Vortragsreifende trat fi

e in den deenkampf

der Gegenwart ein. Diefe öffentliche irkfamfeit
kann nur auf Grund eines tieferen Einblicks in
Ellen Keys innere Entwicklung. wie fi

e aus ihren
zahlreichen Effahs hervorgeht. gerecht beurteilt
werden, Es ift eine Entwicklung. die ziiiiächft in
dividualiftifche Forderungen nach Lebeiisfteigeruiig
und Lebensbereicherung für das Einzelwefen auf
ftellt. immer mehr jedoch in den altruiftifchen Wuiifch
hineinwächft. für fich felbft erkannte Lebeiisideale und

die Wege. die dazu führen. auch andern zu erfchließen.- . hr erfter Band Effahs. daraus die Auffätze
..Ku turveredlung". die ..Freiheit der Perfönlich
keit" und der Dialog ..Ein Abend auf dem Ja d

fchloß“ hervorrageii. fiihrt folgende Gedan eii
aus: Wir können. indem wir alle unfre ähigkeiten
harmonifch ausbilden. das Leben felbt fchaffeu.
unfer Dafein zu einem immer reifer werdenden
Kunftwerk geftalten. Ju den neuen Effahs ..Die
Wenigen und die Bieten" klingt zunächft dasfelbe
Thema an: fi

e fordert fiir die Einzelperfönlichkeit
ihr volles Recht zu reicher Entfaltung. da nach ihr
aller ineiifchlicher Fortfchritt nur vom Elitemenfcheii
ausgeht. Wohl aber weift fie der Perfönlichkeit auch
beftinimte Grenzen an. indem fie als erfte Forde

rung
für das frei gewordene Jndividuum ftreiigfte

Se( ftzucht aiifftellt. Denn der Jndividualift ift.
wie alle Meiifcheii. dem großen Gefetz des Lebens
unterworfen. nach welchem Leiden jeden Mißbrauch
der Freiheit begleitet. Das führt fie bald zur Er
kenntnis. ..daß jedes individuelle Wefen ungeachtet
feiner kleinen Ganzheit doch nur der Bruchteil eines
Ganzen ift; daß jeder nur durch andre vollendet
wird und das Ganze durch alle. Diefe Ahnung

if
t es. die unfern Jndividualisiiius um fo viel

wärmer macht als den irgendeiner andern Zeit.
iveil unfer Selbft efühl auch Mitgefühl ift“.
Ellen Ken fu t nun die individualiftifche For

derun „Selbftbehauptiiiig" und die altruiftifche
..Selbftaufopferungtt miteinander zu verföhneii und

if
t

fortan beftrebt. den Reichtum der Einzelperfönlich
keit für die Maffe nutzbar zu machen. Das will
befageii: den Reichtum ihrer eignen Perfönlichkeit.
Mit warmblütiger innerer Teilnahme fetzt fie ihre
volle Kraft für reformatorifche Beftrebinigeii der
Gegenwart ein. indem fi

e

folcheii zunächft den Vor
zug gibt. die ihrer ureigiien künftlerifchen Natur
entfprechen. Sie begeiftert fich für den großen
eiertagstraum Ruskins von der Beredluiig des
Jndividuums durch die Kunft. Jhre reformatori
fchen Gedanken zielen vielfach auf Bildung des
ganz biegfameii Materials der erften Kindheit hin
aus. uiid immer berührt fi
e dabei das Tieffte und

Feinfte der menfchlichen anche. Den Kindern
widmete fi

e einen iveiteren Band Effahs. in dem

fi
e von dem Gedanken ausgeht. daß das zivaiizigfte
Jahrhundert das ..Jahrhundert des Kindes" fein
foll. Würden auch viele ihrer Reformvorfchlä e

der Prüfung auf praktifche Durchführbarkeit ni t

ftaiidhalteii. fo finden wir in dem Buche doch fo

tiefe Wahrheiten. fo iiitiiitives Erfaffen der Kindes
feele und deffeii. ivas fie bedarf. um iii ihren fchöiiften
Aeußerungen nicht gehemmt zu iverden. daß Ellen
Key hier für Eltern und Pädagogen als ftarke An.
regeriii von hohem Wert ift.
Das gleiche gilt voii ihrem letzten Band ..Ueber

Liebe und Ehe". der heute. befonders auch hervor
gerufen durch Ellen Kens Vorträge. die vielfach
deffen Gruiidthemeii zum Gegeiiftaiid haben.

leideiifchaftliche Aiiseinanderfetzungeii veraiilaßt.
Sie fagt darin über das Verhältnis der Gefchle ter
zueinander das Tieffte und Feinfte. was eagt
werden kann. Sie erblickt unendliche Möglichkeiten.
auch in der Ehe das Verhältnis zivifchen Mann
und Frau freier. voller. dauernder zu machen
durch immer größere Bereicherung und infolge
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deffen Erneuerung des Einzelwefens. Ihre reinften
feelifchen Erkenntniffe gipfeln wiederum in einem

Hinweis auf das Kind. ..diefe höchfte Frucht der
Kultur. diefen Ausdruck höchfteu Glücks nnd tief
ften Verantwortlichkeitsgefühls zwifchen Mann und
Weib“. Wohl enthält das Buch manche Wider
fpriiche - doch muß es nicht notwendig auch folche
enthalten. da Ellen Ken tief hinabtaucht in die

innerlichften Erlebniffe der anche. in die kompli

zierteften Verzweigungen unfers Seelenlebens und
in die immer neu entftehenden inneren Konflikte.
die felbft der vorausgegangenen Generation noch
fremd waren? Wer könnte bei Durchfvrfchung von
Gebieten. auf denen wir heute nur erft ftamnceln.
bereits Forderungen aufftellen. die fich nicht wenig

ftens einmal mit gegenteiligen Forderungen kreuzten
und ihnen widerfprächen?
Aus allem Gefagten aber geht hervor. daß

Ellen Ken nicht. wie man 1ms oft glauben machen
will. zu den ftarken Denkern und Philofophen ge
hört. die auf fpekulativem Wege neue Wahrheiten
bringen. Sie bringt nicht eigentlich „neue“ Wahr
heiten. maßt fich auch nie an. letzte Löfungcn zu
geben. Die ganze tiefe Veranlagung ihres Wefens.
nach innerem Reichtum zu ftreben. alle Möglich
keiten vvll auszunutzen. die das Innenleben fteigern.
die Seele voller machen. das äußere Leben ver

innerlichen. das Leben iiberhaupt erft lebenswert

geftalten. hat fi
e in hohem Grade zur Lebenskünft

lcrin gemacht. fie anz mit einer Lebensanfc-.haunng
erfiillt. die fi

e felbft „Lebensglaubeii“ nennt.

Daß diefe Lebenskünftlerin nun hingeht und
ihre durch immer ftrebendes Bemühen errungene
fnbjektive Weltanfchauung mit heller Begeifterung
den „Vielen“ predigt. für die zumeift der Boden

noch gar nicht vorhanden ift. in dem fie Wurzel
faffen kann. das läßt manchem Ellen Keys Wirken
als fehr anfechtbar erfcheinen. Wer aber auf den
rein perfönlichen Einfluß eines folchen Adelsmenfcheu
Wert legt. der durch fein Beifpiel. durch Begeifte
rung. durch Ermutigung zu edelm Tun zur Ber
edlung der Individuen führen will. der muß Ellen
Keys Lebensarbeit fehr hoch einfchätzen. Sie fieht
in innigfter Harmonie mit ihren Worten; fie ruht
tief in fich und fchöpft aus nie verfiegbaren Quellen
ihres eignen Wefens. Wohl wiffen wir. daß ihre
Wege zum Heil nicht für alle gangbar find und
daß die Welt. wie fie nun einmal ift. nicht durch
feelifche Werte allein umgefchaffen wird. Ellen
Kens Beifpiel aber lehrt uns. daß noch unendliche
feelifche Entwicklungsmöglichkeiten für alle vor
handen find. und als ihr Hauptverdienft möchte
ich es anfehen. daß fie uns immer nnd immer
wieder die Mahnung aus Herz legt. fie den Kindern
durch rechte Leitung. nicht durch Unterdrückung

ihrer inneren Anlagen möglichft zn erfchließen.

Aphorismen
Von

(lb. Bieler

An keinem Haufe mag man fehn.
Was Gut' und Schlechtes drin gefchehn;
Doch prüfet euer Tun und Treiben:
Vor Gott find Mauern Fenfterfcheiben.

*'

Der Stärkfte if
t

der. der feine fchwachen Seiten
kennt.

Charaktere ändern fich nie. nur das. was wir
von ihnen fehen. kann Farbe wechfeln.

Mit dem Schickfal hadern heißt gegen das
fchlechte Wetter proteftieren.

Die Welt vergißt ja leicht genung
Und läßt fich gern bekehren;
Wie oftmals heißt's: In Schande jung -
Dann reich - dann alt in Ehren!
Vertrau auf Gott und laß ihn walten.
Hältft du dich feft. wird er dich halten.

Bücher haben Schickfale. Y nein. Bücher find
Schickfale.

*X

Auf feinem Platz kann jeder Minifter werden.

Zwei Mittel gibt es. dich zum Herrn
Des mächtigen leds zu machen;
Das eine: es fammeln. im Schranke verfperrn;
Das andre: des ledes lachen!

Schiele niemals nach den Sternen.
Zollweis heißt es wachfen lernen.

Entfchloffene Schurkerei kommt
wankender Hochfinn.

Das befte Mittel gegen Melancholie ift. keine
Zeit dazu haben.

weiter als

Befcheidenheit if
t nur dann Tugend. wenn man

ein Recht hat. ftolz zu fein.

Beffer. am Irrtum verhungern. als; fich an der
Wahrheit niäften.

Jedes echte Kunftwerk if
t einzig in feiner Art.

Die feinfte Philofophie beftimmt nur den Punkt.
wo uns alle Philvfophie im Stiche läßt.

Wenn wei über einen Ge *enftand ftreiten.
ftreiten fi

e

ft
e
ts

über zwei Gegen tände.
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Am See Tiberias (x-Simon Johanna- haft du mich lieb?“)

Nach dem Gemälde von Ferdinand Graf Harrach (Berlin)





Aufftellung der fchweren Artillerie auf den deutfchen ..Ausfallskorvetten“
(Man beachtedie Kürze des Rohre und den Mangel des Bauzerfchuties)

Yu*:- moderne Yiiiienfcljiff und [eine Entwicklung
Bon

Graf E. Reventh
(Hierzu fünf Abbildungen nach photogr. Aufnahmen von A. Renard-Kiel und eiiie Zeichnung von Alei; Kircher)

Es find jetzt beinahe genau fünfzig Jahre. daßein Seekrieg den erften Aiiftoß gab. Schlacht
fchiffe zu panzern. und von da ab können wir die
Anfänge des heutigen modernen Linienfchiffs rechnen.
Bis zur Mitte der fünfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts fetzten fich die Kriegsflotten der ver
fchiedenen Seemächte noch aus jenen alten Drei
deckern und Zweideckern zufamiiieii. ivelche die

Schlachten bei Abukir und Trafalgar gefchlageii
haben. modifiziert allerdings durch die iiizivifchen
erfolgte Einfiihrung der Danipfniafchiiie. der Pro
pellerfchraube oder der feitlichen Schaufelräder zur
Fortbewegung. Immerhin verfuchte man. diefe
durch Dampf uiid Segel zugleich fich fortbeivegen
den Schiffe ebenfo zu bauen oder aber iveiter zu
eiitivickelu als jene alten Linienfchiffe. welche die
größten Schlachten gefchlageii und ihre Seefähigkeit

auf monatelaiigen Kreuzfahrten dargetaii hatten.
Da kam der Krimkrieg uiid fiihrte einen völligen

Uiiifchwuiig herbei. Die Ruffen hatten nämlich für
ihre Schiffsgefchiitze uiid' für die ihrer Feftuiigen
die kürzlich von einem Franzofen erfuiidene Spreng
granate eingeführt und richteten mit diefer gegen
die ungefchützten Flotten ihrer Gegner die furcht
barfteii Verheerungen an. ohne daß diefe iiiiftaiide
waren. mit ihren Vollgefchoffeii auch nur annähernd
im gleichen Maße Widerftand zu leifteii. Am
Z0. November 1853 wurde ein tiirkifches Gefchivader
von einem ruffifchen völlig vernichtet. und die

meiften Schiffe gingen infolge der Granatwirkuiig
in Flammen auf, Jni Herbft des Jahres 1854
bei der Belagerung von Sebaftopol zeigte fich die
felbe verheerende Wirkung der Feftnngs efchütze
gegen die bis dahin fiir unüberivindlich ge alteiieii

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 12

großen englifcheii Linienfchiffe. Das Verdieiift. fo
fvrt aus diefen Ereigniffen die Koiifequenzeii gezogen
zu haben. gebührt dem damaligen fraiizöfifchen
Kaifer Napoleon lll. Er ließ unverzüglich eine An
zahl fogeiiaiiiiter fchwimmender Batterien bauen.
flachgehender Fahrzeuge ohne Kiel. die nur niedrig
über Waffer emporragteii. aber mit einem 4 Zoll
dicken Eifenpanzer an den Seiten gefchützt waren.
Auch die Anfänge eines Kommandoturmes finden
ivir fchon auf diefen durch die Notwendigkeit des
Augenblicks ins Leben gerufeneu Fahrzeugen. Sie
bewährten fich denn auch ausgezeichnet. und die

ruffifchen Granaten zerfchellten an ihren Eifen
ioändeii. ohne fi

e

zu durchfchlagen. und verpufften
ivirkuiigslos an deren Außeiifeiten. Als fee
gehende Schiffe waren fi

e allerdings höchft minder
wertig. Der Tiip ftellte tatfächlich nur eine fchwim
nieiide Batterie dar und ließ in bezug aufManövrier
fähigkeit. Gefchwindigkeit und Seefähigkeit beinahe
alles zn ivüiifcheii übrig. Nach dein Kriege ivurde
'dann von den erften Konftrukteuren Frankreichs
das Problem iveiter bearbeitet. und ini Jahre 1860
lief das erfte gepauzerte Schlachtfchiff ..Gloire“ in
Touloii vom Stapel. Es ivar dies eiii Schiff von
5000 Tonnen Deplaeeineiit. aus Holz gebaut und
mit einem 4h'. Zoll dicken Panzer verfehen. der
das ganze Schiff. eben unter der Wafferlinie be
ginnend. bis zum Oberdeck umgab; auch einen Ramm
biig finden wir fchon bei diefem erften Vertreter der
Panzerfchlachtfchiffe, Die Engländer. die fich wie
geioöhiilich neuen Fragen gegenüber anfänglich vor
fichtig zurückgehalten hatten. bauten nun ihre erften
Panzerfchiffe. den „Warrior“ uiid den ..Black Prince“.
Diefe waren bedeutend größer und wiefen als

25
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Panzerfchiff ,Württemberg“ vor dem Umbau

prinzipiellen Uiiterfchied eine Paiizcriing"auf. die
fich nur über knapp wei Drittel der Schi slc'inge
erftreckte und im weientlicheii nur die a erdiiigs
in jenen Zeiten fehr umfangreiche Batterie

unifaßte.Die Gefcln'itzaufftellung diefer älteften Schlacht chiffe
war vorläufig die der alten Segelliiiienfchiffe. alfo an
jeder Seite des Schiffes eine große offene Batterie. in
der die Gefchütze. und zwar in der Regel dasfelbe
Kaliber. nebeneinander ftanden; der „Warrior" fiihrte
zum Beifpiel zweiunddreißig 68-Pfüuder. von denen
je fechzehii auf einer Seite ftanden. Nach demfelben
Prinzip find auch unfre ältefteii Panzerfchlacht

fchilffe

gebaut ivordeii. die zum Teil erft vor iveni en
Ja ren aus der Lifte unfrer Kriegsfchiffe geftri en
werden konnten. weil kein Erfatz für fie vorhanden
war. Es find dies die bekannten Namen ..König
Wilhelm". „Kronprinz" und ..Friedrich Karl".
fämtlich im Auslande gebaut.

Jin Anfang der fiebziger Jahre entwickelte

fich aus diefem Batteriefchiff das fogenannte

Kafemattfchiff. von welcher Gattung wir bis
vor kurzem noch die beiden Vertreter „Kaifer"
und ..Deutfchland" in unfrer Flotte befaßen. Bei
der zunehmenden Gefchwiiidigkeit der Schiffe näm

lich iind dem immer größer werdenden Kaliber der

Gefchüße. deren Feuergefchwiudigkeit damit geringer
wurde. zeigte fich. daß die Gefchützpforten des

Batteriefchiffs zii eng waren. um die Kanonen im

Gefecht gut ausnutzen zu können. Die Gefchütz
führer hatten ein zu geringes Gefichtsfeld. und fiir
den Fall eines Krieges war die Situation fehr
denkbar. daß zwei fchnell aneinander vorbeifahrende
Schi e kaum die Möglichkeit hatten. fich mit ihren
Gef ützen aufs Korn zu nehmen und zu treffen.
Das Kafemattfchiff follte diefen Uebelftäiiden mög
lichft abhelfeii und tat es auch einigermaßen. Man
verringerte die Anzahl der Gefchütze und baute den
Teil der Schiffsfeite. in dem fi
e ftandeii. feitlich

über die eigentliche Bordwaiid hinaus. ifo daß fie
nicht nur einen größeren Beftreichungswiukel er
hielten. foiiderii auch miiideftens zwei direkt nach
vorn uud direkt nach hinten fchießen konnten; die
Breitfeitgefchütze der Batteriefchiffe waren. wie eiii

leuchtend. nur iniftaiide. nach den Breitfeiteii zu
fchießen. Die Anlage der Kafeinatte läßt fich. um
einen geläufigeii Vergleich herbeizuziehen. mit dem
Balkon eines Haufes vergleichen. der geftattct. nicht
nur von feiner Front aus bedeutend mehr zu fchen
als aus einem fchmalen Fenfter. fondern von feinen
Schmalfeiten aus auch die ganze Längsrichtung der

Straße. Denkt man fich diefen Balkon nach oben

h
iii fortgeführt.

gepanzert und mit Gefchützeu ver

eheii. fo jat man ungefähr die Kafematte.
gleicher Zeit. wie fich in den beiden führen

den * karinen Europas das Paiizerbatteriefchiff ent:
wickelte. eiitftand auf der andern Seite des Ozeans
ein ganz neuer und eigeiiartiger Trip. der. mit dein
erftgeiianiiteii kombiniert. die Entwicklung des

modernen Schlachtfchiffes beftimiiit hat. Anfang
der fechziger Jahre. ivähreiid des amerikanifchen
Bürgerkrieges. kamen die Koiiföderierten auf die

Jdee. über dem Rumpf eines halb zerftörtcn höl

Kernen
Liiiienfchiffes einen hohen gepaiizerten Auf

au zu errichten und hinter diefem ihre Gefchütze
aiifznftellen. Diefes fchiffsbauliche Monftrum. das
man in aller Eile aus Eifenbahnfchieiien und
Platten ziifammeiifchlug. war der berühmte ..Mer
rimac". der unter den ungepanzerteii Segelfchiffeii
die
größten

Berheerungen anrichtete. Die Gegner.
die kiordftaaten. zögerten nicht. dem „Merrimac"
ein ebeufo originelles wie fiirchtbares Schiff als
Gegner entgegenziiftellen. das ebenfalls in aller
Eile von dem Kapitän Ericfoii entworfen und kon
ftriiiert wurde. den ..Mouitor". Es war dies ein
eigentüniliches breites Fahrzeug von einer Form.
wie man es noch nie gefehen hatte. nur wenige
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Fuß tagte das Oberdeck iiber den Wafferfpiegel
hinaus. Maften waren nicht vorhanden. eine Ree
ling ebenfalls nicht. fondern außer zwei ganz nied
rigen Schornfteinen erhob fich in der Mitte nur
ein runder. ftark gepanzerter Turm. in dem zwei
achtzöllige Gefchütze ftanden. Der Rumpf des
Schiffes war. foweit er über Waffer hervorra te.
und auch ein beträchtliches Stück unter der Waffer
linie vollftändig mit Panzer umgeben. der ebenfo
wie der des Turmes von folcher Stärke war. daß die

Gefchütze des ..Merrimac“ ihn nicht zu durchfchla en

vertnochten. Es fand dann am 9. März 1862 er
berühmte Zweikampf zwifchen diefen beiden Schiffen
ftatt. in dem fich der „Monitor“ als fo überlegen
zei te. daß fein Gegner fich fchwer verletzt zurück
ziehen mußte.
So war das erfte Panzerturmfchiff entftanden.

und es erhob fich nnn die Frage: Turmfchiff oder
Breitfeitfchiff? Unanzweifelbar waren von Anfang an
die folgenden großen Vorzüge des drehbaren anmes:
Die beiden in ihm untergebrachten Gefchütze be

faßen. weil er eben drehbar war. einen Beftreichungs
winkel. wie man ihn den Gefchützen keiner Kafematte.
gefchweige denen einer Batterie geben konnte; feine
Wände waren kreisförmig und boten deswegen

feindlichen Gefchoffen eine zum Durchfchlagen viel
ungünftigere Fläche als die geraden oder auch
fchrägen Wände der Kafematte oder Batterie. Die

Nachteile des Turmes waren hauptfächlich. daß
man eben wegen der Drehbarkeit und der 1o en
Beftreichungswinkel eine lange nicht fo große Ge

fchüßanzahl unterbringen konnte als auf dem andern
Typ, Außerdem verurfachte der fchiffsbanliche Ge
fichtspunkt jahrelang fehr große Schwierigkeiten.
denn einmal litt die Stabilität und Seefähigkeit
des Schiffes unter diefer hochaufragenden fchweren

Eifenmaffe. und dann war es bei den älteren

Shftemen bei ftark fich beivegendem Schiff oft nicht
möglich. den Turm zu drehen. Man gab daher
die Konftruktion folcher niedrig über Waffer liegen
der Turmfchiffe nach Art des „Monitor“ auf und
verfuchte. große feefähige Turmfchiffe zu bauen. Es

if
t von Intereffe. daß die erften großen Panzer

fchiffe. die auf dentfchen Werften für unfre Flotte
gebaut wurden. fvlche Turmfchiffe waren: ..Friedrich
der Große“. „Preußen“ und ..Großer Kurfürft“.
alles Schwefterfchiffe. von denen das leßte bekannt

lich im Iahre 1878 infolge Zufammenftoßes mit
dem ..König Wilhelm“ ein frühzeitiges und trauriges
Ende fand. Die .lVre1ißen't-Klaffe. die noch bis

zum Ende des Jahrhunderts in der Lifte unfrer
Flotte figurierte. befaß ein Deplacement von bei

nahe 7000 Tonnen und znerft eine vollftändige
Takelage außer ihrer Mafchine. die ihr eine Ge
fchwindigkeit von 12 Knoten gab. Die Wafferlinie
war vollftändig gepanzert. nnd der Panzer ver
breiterte fich auf dem mittleren Teil des Schiffes
bis zum Oberdeck hinauf. Hier erhoben fich zwei
gepanzerte Drehtürme. deren jeder zwei ?ii-Zenti
meter-Gefchiitze enthielt. Der Unterbau der Türme
war außer der genannten feitlichen Panzerwand
noch durch eine vordere und hintere Ouerwand.
alfo eine vollkommene fogenannte Zitadelle. nach
Möglichkeit gefchii t. Die Türme ftandeu im

Zwifchendeck auf eifernen Rollrädern und konnten
durch Mafchinen- wie Handkraft gedreht werden.
Es folgte dann die noch heute vorhandene

..Sachfen“-Klaffe. Diefe Schiffe wurden zu jener

Zeit. als ein General an der Spitze der Marine
ftand. als ..Ansfallskorvetten“ bezeichnet. Man ftellte
fich nach den von der Armee übernommenen Be:
griffen ihre Tätigkeit derart vor. daß fi

e aus den

*.
7
_-
iq
-;
..
..
7

Panzerfchiff „Oldenburg“. das letzte Kafemattfchiff unfrer Flotte
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c'ifen und Flußmündungen wie aus den Toren
einer belagerten Feftung heraus Ausfälle gegen einen
überlegenen Angreifer machen und fich nachher
wieder in Sicherheit zurückziehen follten. Es war
das jene Periode. als man glaubte. der Hochfee
krieg fe

i nur etwas fiir die großen Seemächte. und
die kleinen müßten fich damit begniigen. ihre
Kiiften zu verteidigen. Die ..Sachfen“-Klaffe ftellt
alfo infofern einen gewiffen Nückfchritt gegen die
vorhergenannten Tnpen dar. fie if

t bedeutend kleiner.
und ihre Seefähigkeit if

t fiir die hohe See jeden
falls bei fchlechtem Wetter nicht ausreichend. Im
übrigen weifen aber diefe fc'imtlich in Deutfchland
gebauten Schiffe alle technifchen Fortfchritte auf.
welche die großen Marineu in wifeheu

gemaßlst
hatten.

Als erfte unter den deutf en Sch achtf iffen be
fiizen fi

e Doppelfchrauben. und die Armierung zeigt
eine Kombination des Turmfchiffes und des Kafematt
fchiffes. Die Panzerung if

t

nach dem damals noch
in
England

befolgten Prinzip nur auf den mitt
leren ei( des Schiffes auch in der Wafferlinie be
fchrc'inkt; in offener Kafematte ftehen vier 26-Zenti
meter-Gefchiitze mit außerordentlich großem Be
ftreichungswinkel. aber fchlecht gefchiitzt. wiihrend
vorn zwei Turmgefchüize Aufftellung gefunden haben.
Diefe find nach einem damals gänzlich neuen Prinzip
konftrniert. Man war in den großen Marinen
fchon lange beftrebt gewefen. den Mängeln des
Drehturms abzuhelfen. und hatte endlich die noch
heute geltende

Löfung
gefunden. daß man den

eigentlichen Turm vo kommen feft in das Schiff
einbaute und in ihn hinein die auf einer Scheibe
drehbaren Gefchi'itze fetzte; es if

t dies das fo oft
genannte Barbette-Shfteni, Die Gefchiiße feuern
dann frei über den oberen Rand der feften Turm
wc'inde hinweg,
Als. hauptfächlich nach Einfiihrung der Schnell

ladegefchiitze. die offenen Kafematten und die eben

falls offencu Türme fich nach oben zu fchutzlos er

wief en. errichtete man auf der Drehfcheibe des Turnies

eine fich mit dem Gefchüize drehende Panzerkuppel.
die im Laufe der Jahre immer mehr verftc'irkt und
veroollkonunnet worden ift.
Es waren jene Jahre Zeiten rapider technifcher

Fortfchritte in der Fabrikation der Gefchiitze. des

Panzers und der Mafchinentechnik. Es kam dazu
das Torpedoboot und der automobile Torpedo. über
den ich bereits hier gefprochen habe. fo daß man
von einem Typ zum andern iiberging. hier und
da probierte. So entftanden Ende der achtziger
Jahre. zu Beginn der Negierun des 'eßigeiiK'aifers.
die erften deutfchen Hochfeefch achtf iffe nach einer

Paufe von beinahe anderthalb Jahrzehnten. Es
war dies die „Braiideiiburg“-Klaffe mit einem De
placenient von ungefähr 10 000 Tonnen; dief e fiihrten
vorne. hinten und in der Mitte je einen Panzerturm
mit zwei LL-Zentiineter-Gefchiißen. alfo eine ganz

gewaltige fchwere Armierung. Leider hatte inan
infolgedeffen die mittlere Armierung beinahe vol(
ftändig weglaffen müffen. obgleich gerade diefe in jenen
Jahren fchon eine große Wichtigkeit befaß nnd bei
allen andern Marinen auf großen Schiffen zahl
reich vertreten war. So mußte man fagen. daß
die ..Brandenburg“-Klaffe fchon damals. als fi

e

neu war. nicht auf der Höhe der eit ftand. Man
hat daran gedacht. den mittleren urm. der fo wie

fo ungiinftig fteht und im Gefecht verhältnismäßig
wenig ausgenutzt werden kann. fortzunehmen und

anftatt deffen eine gepanzerte Mittelarmierung zu

fetzen. Die Koften einer folchen Aenderung wären
aber fo groß. daß fie fich in Anbetracht des Ge

fechtswertes diefer fchlecht gefchiitzten und heute
iiberhaupt veralteten Schiffe nicht gelohnt hätte.
Es ift bekannt. wie fpc'irlich in jenen Zeiten die

Mittel für die Flotte floffen. und fo war es auch
nicht möglich. daß fich bei uns. wie in andern
Marinen. die einzelnen Schiffsthpen harnionifä; ent
wickelten. fondern bis vor wenigen Jahren war dic
Entwicklung eine fprunghafte und jeder Typ mehr
oder weniger ein Experiment. Nicht anders als
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Ein Linienfchiff der .Kaifer"-Klaffe im Kaifer-Wilhelm-Kanal

ein folches kann auch die vielgeiianute „Kaifer“-Klaffe
enannt werden. Jhr erfter Vertreter ..Kaifer
7 riedrich 111.“ lief iin Jahre 1896 vom Stapel und
der letzte der fünf Schiffe zählenden Klaffe im
Frühjahr 1900. Vergleichen ivir die ..Kaifer“-Klaffe
niit der ..Brandeiibnrg“-Klaffe. fo finden ivir. daß
die Prinzipien in das eiitgegeiigefetzte Extrem nin
gefchlageii find. Auf der „Kaifer“-Klaffe if

t die

fchwere Aruiierun äußerft
ftielfniütterlich

behandelt.
und zwar auf Ko ten der initt ereii. alfo genau ent
gegengefetzt der „Braiidenbiirg“-Klaffe. Diefe befaß
ferner einen breiten. das ganze Schiff umgebenden
Giirtelpanzer in der Wafferlinie. ivährend von der

..Kaifer“-Klaffe nur zwei Drittel des Schiffsrnmpfes
gepaiizert find. Die Mittelartillerie der ..Branden
bnrg“ fteht in zufainmenhängender. allerdings kaum
gefchiitzter Kafeniatte. die des ..Kaifer Friedrich lll.“
in achtzehn verfchiedenen Einzeltürnien und Einzel
kafeniatten. Diefer extreme Umfchwuii hat fich
nicht als vorteilhaft bewährt. und man hätte einen
weit beffereii. ja wahrfcheinlich einen ausgezeichneten
Tnp erzielt. wenn die ..Brandenburgtt-Klaffe nach
modernen Grundfätzen nur weiter eiitivickelt ivordeii
wäre. Das Lt-Zentimeter-Gefchi'itz bildet bekannt
lich iii zwei Türmen. zu je zwei Exemplaren vorn
und hinten angeordnet. die fchioere Armieruug der

..Kaifer“-Klaffe. Diefes Gefchütz if
t an Leiftungs

fähigkeit allen denen iveit unterlegen. die iii andern
Marinen die fchwere Arniierung der Liiiieiifchiffe
bilden. Es ift auch dem Panzer der in jener Zeit
eiitftandenen fremden Schlachtfchiffe keineswegs ge

wachfen. Fragt man fich. wie es möglich ivar. daß

man neue Schiffe. und fogar fünf davon. derart
armierte. fo if

t die Antwort darauf. daß zunächft
das geringe Deplacenient. das zur Verfügung ftand.
nicht geftattete. eine erftklaffige fchwere und eine
ftarke mittlere Artillerie zu iiiftallieren.
Man wollte aber unter allen Umftäiideii eine

fehr ftarke Mittelaruiierung oder vielmehr eine fehr
zahlreiche. und iiifolgedeffeii mußte man fich für die
fchwere Arinieruiig im Geivicht befchränkeii. Die

Folge
ivar ein minderivertiges Gefchütz für die

chwere und auch ein folches für die mittlere Ar
mierung. denn das 15-Zeiitimeter-Kaliber genügt

fchon feit Jahren nicht mehr. um den modernen
Mittelpanzer zu durchfchlagen. Der Schutz der

„Kaifer“-Klaffe if
t

ebenfalls recht mangelhaft. und
das einzige Gute. was man von ihr fa en kann.
ift. dafi die überaus große Anzahl von efchützeu
geftattet. im Nahgefecht den Gegner mit einem für
das Deplacemeiit des Schiffes außerordentlich hefti
gen Gefchoßhagel zu iiberfehütten - vorausgefctzt.
daß dann noch eine entfprechende Anzahl von Ge
fchützen gefechtsfähi ift; das darf man aber billig

bezweifeln. Es fo g
t dann unfre ..Wittelsbacht

Klaffe; hier hat man verfucht. einige Fehler der vor:
herigeii wieder gutzuinachen. hauptfächlich was
die Panzerung anlaiigt. die Artillerie ift leider ganz
diefelbe. und iiifofern wird auch die ..Kaifer“-Klaffc.
eiiierlei wie lange man gefetzlich ihre Lebensdauer
beniißt. fchon fehr früh veraltet fein. Einen be
deutenden Fortfchritt ftellt endlich und li'icklicher
weife die ..Braunfchwei “-Klaffe dar; ie if

t er

heblich größer. ausgezei net armiert und fehr gut
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gefchiißt. Mit ihr find ivir endlich zu einem Typ
gekommen. der in feiner Art als gut bezeichnet
werden kann.k Ju feiner Art -l Das ift für den Konftruk
teur ein Lob. genügt aber nicht. um diefe Schiffe
gleichaltrigen fremden gewachfen zu machen; leider
kann man das weder von der „Braunfcljiveig"
noch von der ihr

lfolgenden.
noch im Bau befindlichen

„Deutfcljland"-K affe fagen. Die Schiffe find eben
zu klein und können die Geivichte von Artillerie.
Panzer und Mafchineii nicht tragen. wie zum Bei
fpiel die großen englifchen Linienfchi e. Die Er
fahrungen des oftafiatif en Krieges aben zudem
einivandfrei bewiefen. da das große Linieiifchiff
auch das befte ift. Nur bei großen Deplacements
wird es möglich fein. einen Schutz gegen Minen
und Torpedos einzubauen. Daß die deutfche
Niarineverwaltung diefen Erwägungen Rechnung
tragen will. zeigten die Aeußerungeu des Admirals
von Tirpitz ini Reichstage:

..Zum
Herbft wird in einer

neuen Vorlage bedeutende rhöhung des Deplace
ments für Linienf iffe und Paiizerkreuzer verlangt
werden." Es find ja auch Stimmen laut geworden.
die aus dem ruffifch-japanifchen Kriege den Schluß
ziehen. daß man überhaupt keine Linienfchiffe
mehr. fondern nur Torpedoboote und fchiielle
Panzerkreuzer bauen folle. Als Grund führt man
die Berlufte der ruffifchen lotte durch Torpedos
und Minen an. Dagegen lä t fich eiiiwendeii. daß
einmal in jener erften Ueberfallsnacht die Riiffeii

Ju einen Traum will ich dich fchließen:
Denn deine Seele if

t

nicht fchöii!

Nun follft du tief im Laufchen ftehen
Und ftumm durch Tag und Nächte gehen.
In Schauern vor der Welt Getön.

Noch find dir fremde. dumpfe Wunder
Der Duft der Gärten. die noch nie
Unrein ein frecher Fuß betreten;
Der Tempel Stille. wo zum Beten
Der hehrfte Held gebeugt das Knie.

WW.W
Verheißung

Von

Wilhelm Weigand
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forglos und unvorbereitet ivaren. dann aber möchte
ich mit der Frage antworten: Warum haben die
fehr zahlrei en ruffifchen Torpedoboote denn gar
keine Erfolge gegen die japanifchen Linienfchiffe ge
habt? Man follte doch denken. daß gerade fi

e von
dem ficheren Hafen aus. in den fi

e fofort zurückkehren
konnten. die allergrößteii Chancen gehabt hätten.
Der Grund für diefen Uiiterfchied liegt ohne weifel
eben in der Ueberlegeiiheit der japaiiifchen inien

fchiffsflotte. welche die Ruffeii zuerft in ihren Hafen
gebannt hielt und die in der entfcheidenden Schlacht
in der Tfiifchimaftraße durch ihre überlegenes Feuer
die artillerifiifche Defenfivkraft der ruffifchen Linien

fchiffe vernichtete und fo den Torpedobooteii den
Weg bahnte. Ferner waren es die überlegenen
japanifcheii Linienfchiffe. welche die erfte und haupt

fächlichfte Borbedingung zum Erfolge dadurch gaben.
daß fi

e den Feind in der Defenfive hielten. Alle
modernen Krie e haben bewiefen und beweifeii
auch heute. d

a
ß

in der Möglichkeit der Offenfive
allein fchon ein Erfolg und eine Ueberlegenheit
liegt. nicht nur rein militärifch. fondern auch
moralifch. Eine im Hafen eingefchloffene oder

auch nur auf deffen Nähe angewiefene Flotte if
t

fchon durch diefe örtliche Befchränkung viel leichter
angreifbar als die andre. der die anze freie See

Tag und Nacht zur Verfügung fieht. Nur die
Linienfchiffe können aber den Gegner in. diefe un
günftige Lage bringen. Desivegeii wird das Linien
fchiff nach wie vor an der erften Stelle bleiben.

Wenn einft der Tag erfteigt in Rofen.
Der eine Sehnfiicht dir gereift.
Die nie dein lachend Herz befeffen
Und nie dein Purpurniund vergeffeii.
Die Sehiifiicht. die nach Sternen greift:

Dann glänzt mir felber Stern dein Auge.
Dann follft du. fchön von allem Schein.
An meinem reinen Herde weilen
Und meine Stille mit mir teilen
Und meiner Seele Frieden fein.
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T. Alberts

Wer wäre nicht fchon an einem fchönen warmenSommerabend. auf einem ftimmnngsvollen
Spaziergang oder aus einer frohen Gefellfchaft
nach Haufe zurückkehrend. an einer dunkeln Stelle
der Garten- oder Parkanlagen durch einen märchen
haft leuchtenden Funken iiberrafcht worden. der
bald wie feftgebannt an einem Punkte zu beharren
fcheint. bald pfeilgefchwind vorwärts fchießt oder

feine leuchtende Linie nach allen Richtungen durch
die weiche

Sommerlujt
zn ziehen fcheint. Es ift

uns nicht mehr zwei elhaft. daß der leuchtende
Funke von einem kleinen. kaum zentimeterlangen
dunkeln Käfer ausgeht. dem ebenfalls nur ein kurz
lebiges frohes Dafein in der Zeit des Mitfonnners
befchieden ift. Sucht man dort. wo die Tierchen
fliegen. am Boden. unter Gras und Gefträuch. fo

findet man meift ohne viele Schwierigkeit größere.
plumpe. larvenähnliche Wefen. fogenannte ..Glüh
wiirmchen“. die Gattinnen der Käfer. die nicht
fliegen. fondern bloß kriechen. Gelingt es uns. in

Befitz beider Formen zu gelangen. fo find wir er
ftaunt über die Verfchiedenheit ihrer Erfcheinung.
Das Männchen trägt einen braunen. vorn dnrch
fichtigen Nackenfchild. unter dem die großen. glänzend
violetten Augen bald nach vorn. bald rückwärts
zu blicken fcheinen, Ueber dem Bruftftück läßt es
bei einer Bewegung des Kopfes ein weißgelbes

Hälschen fehen. Die kurzen braunen Flügel find
nicht hart nnd hornig wie bei der übrigen Käfer
welt. fondern zart wie ein Gewebe von Seiden
fäden. An den zwei letzten Segmenten der Bauch
feite aber fitzt je ein fchwefelgelbes Oval - der
Leuchtapparat. beftehend aus zwei übereinander
liegenden Zellfchichten. von denen die äußere leuchtet.
während die innere.'deren Zellen mit Kriftallen
von harnfaurem Ammoniak gefüllt find. als Re
flektor dient.
Die fchon erwähnten Weibchen haben von den

verküminerten Fliigeldecken nur zwei Schüppchen.
hinter dem Halsfchild. gerettet; die Augen find be
deutend kleiner als beim Männchen und das rote

Hälschen zurückziehbar. Dagegen läßt ein folches

Wefen an feiner hinteren. wachsgelben Banchfeite
nicht weniger als fechs Leuchtorgane erkennen. deren
Strahlung fo intenfiv ift. daß fi

e felbft durch
Kupferaluminium hindurch eine Wirkung auf die
photographifche Platte ausübt; ja. man kann in
unmittelbarer Nähe noch dabei lefen. während das
Licht felbft noch in einer Entfernung von 150 bis
200 Metern erkennbar ift. Trotz alledem dürfte
den Preis der Schönheit. nach menfchlichem Ge:
fchmack. wie faft im gefamten Tierreich

- Schopen
hauer will fogar den Menfchen nicht davon aus
genommen wiffen - fo auch hier das Männchen
davontragen.

In Dentfchland kennen wir zwei Arten von
Leuchtkäfern. eine größere (llampz-rie eplenciiäula)
und eine kleinere (h. noeciluen). welche letztere fich
durch zwei hellfchimmernde Flecke auf dem Hals
fchilde auszeichnet. Die leuchtende Eigenfchaft kommt
übrigens nicht, nur den Erwachfenen beiderlei Ge
fchlechts. fondern auch den Larven (fogenannter

..Feuerwurm“) und fogar den Eiern. und zwar
fchon im mütterlichen Körper zu. Fügen wir hier

gleich
noch die intereffante Tatfache hinzu. daß die

2arven auch mit einem bewundernswerten Reini
nngsapparat verfehen find. einer befonderen Art
norpeliger Fühler. mit denen fi

e jede auf ihrem Körper
haftende Unreinlichkeit. namentlich den Schleim der

ihnen zur Nahrung dienenden Schnecken. fvrgfam
auffangen und fi

e dann im Grafe abwifchen.
Wenn wir nun zur Unterfuchung der licht

entwickelnden Organe übergehen. fo 1nüffen wir
von vornherein leider geftehen. daß man bis heute
noch nicht viel mehr in diefer Richtung zutage ge

fördert hat als Widerlegungen der Meinungen
und Theorien unfrer Vorgänger. Immerhin haben
unausgefetzte Unterfuchnngen und Erfahrungen
wenigftens folgende Tatfache feftgeftellt: Mäßige
Wärme mit Feuchtigkeit begünftigt. ja bedingt
geradezu das Leuchten; Waffer. Oele. Fette. Chlor
und fo weiter bringen das Licht gänzlich oder teil:

weife zum Verlöfchen; fcharf reizende Dünfte. wie

Schwefel- und Salpeterfäure. regen anfangs zu
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ftärkerem Glan e an. wirken dann aber tödlich. Ein
Einfluß des illens

a
u
f das Leuchten oder Er

löfchen fcheint ausgefchlof eu; das anfcheinend plötz

liche Verduukeln des Lichtes hat wohl ftets darin

feinen Grund. daß die Tiere bei ftärkerer Erfchiitte
rung oder Bedrohung fich auf den Boden fallen
laffen. wo die nach unten gekehrten Lcuchtorgane

verfchwinden. die auch bei andern Gelegenheiten.
wie zum Beifpiel beim Anfaffen des Tieres. durch
Einkrümmung des Hinterleibes fich der Wahr
nehmung entziehen. beim Auffliegen aber wieder

fichtbar werden. Im übrigen ift das Leuchten nur
auf einige Abendftunden befchränkt und läßt fich
bei Tage. auch im verdnnkelten Zimmer. nicht her
vorrufen. Trägt man abends einige Weibchen.
etwa in einer Flafche. ins Freie. fo kommen die

Männchen bald von allen Seiten und fchwirren
gegen die Flafche. Fängt man nun ein paar der
letzteren und fetzt fie zu den Weibchen. fo erftrahlen
diefe alsbald in ungewöhnlich intenfivem Licht.
was jeden Zweifel bezüglich des

Hauptzweckes
der

Leuchtorgane als eines Erkennungs- eziehungs

weif e gefchlechtlichen Anziehungsmittels beheben wird.

Einige
Forf cher freilich wollen das Leuchten vielmehr

als chreckmittel betrachtet wiffen. Nach dem eben
Gefagten fteht unfers Erachtens der Annahme
nichts ent egen. daß jenes Lockmittel zugleich als

Trutzmitte wirkt. iufofern nachftelleude Feinde
durch das plötzliche Aufleuchten der aufflie enden

bezißhungsweife
fich aufbäumeudeu Tiere abgefchreckt

wer en.
Wird ein Leuchtkäfer fchnell getötet. fo leuchten

die betreffenden Organe noch längere
"
eit nach.

und wenn man mit der zerriebenen Leu jtfubftanz
auf eine dunkle Wand fchreibt. fo phosphoreszieren
die Schrift tige und können. wenn fi

e dunkel werden.
durch

Anxhuchten

wieder zum Leuchten gebracht
werden. ie präparierte trockene Leuchtfubftanz
läßt fich in einem Glasröhrchen monatelang auf

bewahren und fängt dann. mit Waffer befeuchtet.
wieder zu leuchten an. Früher glaubte man. daß
die leuchtenden Organe Phosphor enthielten. in

deffen hat fich diefe Annahme als unhaltbar er

wiefen. fo daß man heute der Behauptung Tubois'
zuneigt. daß das Leuchten der Tiere nur eine Be
gleiterfcheinung der fchon oben erwähnten Kriftalli
fation des in den Leuchtzellen reichlich vorhandenen
harnfauren Ammoniaks fei.
Ein Verwandter unfers Leucht- oder Johannis

käfers if
t der in Mittel- und Südamerika heimifche.

etwa 3U. Zentimetergroße „Cucina“, ein gefürchteter

'Feind
der Zuckerplantagen. Er zeichnet fich durch

eine enorme Leuchtkraft fowie dadurch aus. daß
bei ihm zuerft die grünen Strahlen fichtbar werden.
zu denen dann. bei fich fteigernder Intenfität. nach
und nach die gelben. roten und blauen Strahlen
hinzutreten und fein Licht fchließlich fo verftärken.
daß es fich fchon bei fünf Minuten langer Ex
pofition photographieren läßt. Die Indianer follen.
was fiir feine Verwendung als Schreckmittel fpricht.
Lamphriden zur Abhaltun der Moskitos in ihren
ütten aufftellen. anderfcits fi

e auch. in Glas
fafchen eingef [offen. als Lockmittel für die Fifche
an ihre Netze efeftigen. Noch intereffanter if

t

ihre
Verwendung durch den indifchen Nashornvogel.
der fich die Mündung feines aus Kot und Lehm
gebauten Neftes ringsum mit Leuchtkäfern - zur
Abfchreckung nächtlicher Feinde oder bloß zum
Schmuck? - beftcckt. Ein gleiches wird vom
auftralifchcn Flafchenvogel behauptet. Kein Wunder.
daß diefe tropifchen Käfer auch ein gefuchter Handels
artikel find und die amerikanifchen Damen ihn
forgfältig pflegen. des Abends aber. in durch
fcheinende Stoffe gehüllt. als leuchtendes Schmuck
ftück im aar oder an Kleidern verwenden. Ju
deffen mö ten wir. angefichts des damit verbundenen
tierquälerifchen Verfahrens. die Einführung diefer
Mode in Europa durchaus nicht empfehlen.

Gruppe von Blumenmädchen auf der Piazza di Spagna
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(Hierzu elf Abbildungen nach photographifcheu Aufnahmen)
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Gruppe von
Eioeiaren

Wer einmal in Rom war. der kennt gewißauch die Piazza di Spagna und erinnert
fich wohl der fchöneii Blunienmädchen. die ihn dort
lachend und fchwatzend umdräiigteii und nicht eher
wieder losließen. als bis er richtig. er mochte
wollen oder nicht. ein Sträußchen im Kiiopfloch
oder in der Tafche ftecken hatte. Da hilft kein
Kopffchütteln. kein Winken; Worte der Abwehr.
und feien fi

e

noch fo energifch. haben nicht den
geringften Erfolg. Diefe anfdringlichen. aber reizen
deii Gefchöpfe laffen nun einmal keinen Frem
den dnrch. ohne ihm feinen Soldo für ein arinfeli
ges Blümchen abgenomnieii zu haben. das überdies
durch den Vergleich mit der weit größeren Schön

h
N
e
it feiner Verkäuferin fehr viel von feinem

eize verliert. Diefer Blumeiiniarkt. der mit
Ausnahme der heißen Sommermonate. in denen
Rom beinahe ganz ausgeftorben ift. täglich ftatt
findet. bildet übrigens die Hauptfehenswürdig
keit der Piaz a. Er ift fo ziemlich die ein ige Ge
legenheit in om. bei der man die alten malerifchen
Volkstrachten aus der römifcheii Eampagna und
den Sabinerbergen zu fehen bekommt. Nur wenige
Dörfer* haben dem Wandel der Zeiten widerftaiiden
und die Tracht allgemein beibehalten. fo haupt

fächlich die beiden altertünilichen Dörfer Anticoli
und Saracenescv. die unterhalb Tivoli. einige Stun

den voii Rom entfernt liegen. Dort in der kräfti
gen Bergluft führt das Volk noch ein einfaches.
fich faft ftets in freier Luft abfpielendes Leben. das
ihm eine kräftige. nnverwüftliche Gefundheit gibt
und eine uiibefangene Kindlichkeit bis ins hohe
Alter erhält - beides Eigenfchaften. welche die
Künftler bei ihren Modellen hauptfächlich fuchen.
Diefe Dörfer liefern feit langer Zeit die meiften

Modelle für die zahllofen Künftler. die fich auch
jeßt noch in Rom ziifamineiifiiiden. obwohl die Be
deutung der Eivigeii Stadt als Kuiiftzentrale gegen
früher zurückgegangen ift. Jui Oktober. zu Beginn
der Saifon. wandern fie. Männer. Frauen und
Kinder. nach Rom und bleiben dort bis März; nur
an den hohen Fefttagen kehren fi

e

heim. Die Römer
geben ihnen den Spottnamen ..Eioeiari“. nach ihrer
fandalenartigeu Fußbekleidung. ..Eiocia“ genannt.
die von alt und jung getragen wird und einzig
aus einem Stück Ziegenleder. fo lang wie der Fuß.
befteht. das an den Ecken aiifgefchlageii und mit
Riemen am Fußgelenk befeftigt wird. Sie bewohnen
ivähreiid der Saifon in Rom zwei bis drei große

Zwei jugendliche Modelle vor der Chiefa dei Greci
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Häufer in der Nähe vou Santa Maria Maggiore.
und jeden Tag um 9 Uhr und 2 Uhr verfammeln
fie fich an und

a
u
lf den Stufen der Chiefa dei

Greci in der Via de Babiiino. die im Mittelpunkt
des Künftlerviertels liegt. und ivarten auf die Maler
oder Bildhauer. die um diefe Zeit für den Tag
ihre *iModelle auszufucheii pflegen. Die Künftler
kennen übrigens die meiften Modelle fogar dem
Namen nach. und da diefe fich gewöhnlich in der

Nähe ihrer Behaufungen herunitreiben. fo können
fie oftmals ihre Abmachungeii leich vom Atelier

fenfter aus treffen. Gewöhii ich bekommt das
Modell 1 Franken 50 Centimes bis 2 Franken für
den halben Tag. das if

t drei bis vier Stunden.
und zur Nachtzeit 1 Franken 25 Centimes für zwei
Stunden, Braucht man eine ganze Gruppe. fo be
kommen alle ziifammeii nicht viel

mehr

als fonft eines
allein. Ganz befonders fchöne Mode e find natürlich
mitunter auch etwas beff er bezahlt. Sie ftehen meifteiis
morgens von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von

2 bis 4 oder 5 Uhr. und bei ihrer fpri wörtlichen
Bedürfiiislofi keit gelingt es ihnen. noch eld zurück
zulegen. voii em fi

e dann bei der Rückkehr in ihre

Heimatdörfer bis zur nächften Saifoii leben. Ob
wohl die Ciociari die Hälfte des Jahres in Rom
verbringen. behalten fi

e

trotzdem ihre einfache Lebens

Ein Chriftusmodell bei der Pofe

Bekanntes römifches Modell. wird gewöhnlich als
..Toreador" gemalt

weife und die alten Sitten bei. ni Gegenfatz zu
den römifchen Modellen find die iociari gewiffen

haft. ehrlich. Ein be reundeter Künftler erzählte
mir. daß er fie oft abfi tlich dadurch in Berfuchung

führte. daß er irgendein Modell allein im Atelier
ließ. in dem kleine Wertgegenftände oder Geld
herumlagen. doch es kam. wie er niir verficherte. nie
vor. daß ihm auch nur das Geriiigfte fortgeiionimeii
iviirde. Zwar gingen fie. fobald fi

e allein waren.
im Zimmer herum und betrachteten alles fehr ge
nau. doch ftets. ohne etwas zu berühren. Den römi

fchen Modellen kann man hingegen gar nicht trauen
und darf fie nicht einen Augenblick allein im Atelier

laffen. Die Modelle führen natürlich ein ziemlich
ungebundenes Leben. Es ift Regel. daß. iver ein
mal Modell geftanden hat. für eine regelmäßige
Arbeit nicht mehr zu gebrauchen ift. Deshalb hat
das ganze Bölkchen mit Ausnahme der jungen
Mädchen. die in ihrer freien Zeit Blumen ver

kaufen. ini allgemeinen keine anderweitigen Er
werbsquellen. Dagegen gibt es Familien. in denen
fett Generationen kein andrer Beruf als das Modell
fteheii ausgeübt wird. Ein bedeutender Aquarellift
erzählte dem Schreiber diefer Zeilen. daß er einft
eiii Modell gefragt habe. ivarum er denn nicht
arbeite. Der Mann gab ihm zur Antwort. daß
er das noch nie getan habe. und fügte die Er
klärung hinzu: ..Mein Vater war ein Modell. meine
Mutter war ein Modell. ich bin ein Modell. und
mein Sohn if

t

auch ein Modell." Die Ciociaren
werden von den Römern nicht befonders geachtet
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Der „Kardinal“. eine der markanteften Typen unter den]
römifchen Modellen

und müffen von ihnen manchen Schimpf erleiden.
der nicht wenig dazu beiträgt. ihr Los zu erfchweren.
das ich übrigens durchaus nicht für fo fehr hart
halte. Begreiflich if

t es aber auf der andern Seite

auch. daß fie. wenn beim Herannahen des Sommers
alle vernünftigen Leute aus Rom fliehen und da

her kein Modell mehr Befchäftigung findet. mit
Freuden die große. elegante Stadt verlaffen. um in
ihre fernen Berge zurückzukehren. Dort if

t

ihre

?eimat.
dort werden fi

e von ihren Familien und

i ren Freunden erwartet. vor denen fi
e mit Stolz ihre

kleinen Erfparniffe auskramen. denen fi
e von der

großen Stadt und von allem. was fi
e darin erlebt

und erfahren haben. erzählen. von Liebe und von

aß. von Erfolg und Mißgefchick; dort ift ihre
eimat. in der fie fich wieder mehrere Monate
lang einem ungeftörten Lebens enuß in all ihrer
angeborenen Freiheit und Einfat hingeben können.
Die beiden berühmteften Modelle der letzten
Iahre waren Fagiuolo und Toto. von denen der letztere
von vielen namhaften Künftlern als ..alter Mus
ketier“ gemalt wurde. Der erftere. deffen Laufbahn
vor einigen ahren ein tragifches Ende nahm.
nannte fich fe bft den Fürften unter den Modellen.
war aber allgemein unter dem Namen ..Fagiuolo“
bekannt. das man wohl mit Bohne überfeßen kann.
das allerdings figürlich auch Dummkopf bedeutet.

Zu diefem Spottnamen war er auf folgende Weife
gekommen. Als er ein kleiner Junge war. fchickte
ihn fein Vater eines Tages aufs Feld. um Bohnen
zu ftecken. Aber anftatt zn tun. wie ihn fein Vater

geheißen. grub er ein einziges großes Loch und

warf fämtliche Bohnen hinein. dann zog er mit
einigen Kameraden gen Rom. um fich dort einen
vergnügten Tag zu machen. Um Mittag traf ein
Künftler. der die Via Frattina hiuunterfchritt. zu
fällig auf drei Banernburfchen. wovon einer durch
feine auffallende Schönheit fofort feine Aufmerk
famkeit erregte. Er hielt den Knaben an. begann
eine Unterhaltung mit ihm. um feine

l?Züge
noch

beffer ftudieren zu können. und nahm i n f ließ
lich mit in fein Atelier. An diefem Abend ehrte
der Iunge zwar mit fehr fchlechtem Geiviffen heim.
aber doch mit der ftolzen Genugtuung. feinen erften
felbftverdienten Franken in der Tafche zu haben.
Der Vater. der völlig ahiiungslos von feines Sohnes
Betrug war. wunderte fich immer. daß feine Bohnen

fo lange nicht keimen wollten. bis er eines Tages
an einer einzigen Stelle ein großes Büfchel junger
Bohnenpflän chen aus dem Boden fproffen fah.
während fonft auf dem ganzen Felde nichts zu ent
decken war. Als er den Knaben zur Rede ftellte.
geftand diefer fofort und entging einer tüchtigen

Tracht Prügel nur dadurch. daß feine Befchäfti
ung als Modell fchon fo regelmäßig nnd einträg

ich geivorden ivar. daß er zu dem Einkommen der

Familie einen großen Teil beifteuern konnte. Daher
verzieh ihm fein Vater den fchlechten Streich. der
den Wendepunkt in feinem Leben gebildet hatte.
und verlangte von dort an keine Feldarbeit mehr
von ihm. Der Name ..Fagiuolo“ blieb ihm aber

Ein Spanier als Chriftusmvdell; er glaubt felbft
Chriftus zu fein



dung erftatteten, Der Kardinal emp
fing ihn und erklärte ihm. daß fein Be
gehren unmöglich erfüllt werden könne.
er möge ihm aber fein Anliegen mit
teilen. und er werde es dann. wenn
nötig. dem Papft übermitteln. Da warf
ich der Mann ftolz in die Vruft und
fagte: ..Ich bin Ehriftus! Der Papft

if
t im Unrecht. alle Chriften find im

Irrtum. denn Ehriftus ift jetzt erft e

kommen; ich bin Er.“ Kurz nach diefer
merkwürdi en

Unterredung
ging er nach

Spanien. ehrte aber bad wieder nach
Rom zurück und befteht noch immer

darauf. der Erlöfer zu fein. Er if
t

übrigens in beftändiger Geldverlegenheit.
Als ihm eine Verwandte 7000 Franken

hinterließ.
brachte er. was er davon

ekain. in einigen Wochen durch; der

Reft wird ihm in kleinen Raten aus

bezahlt. Trotzdem if
t

fein Beutel ftets
leer. und wenn er bei einem Kiinftler
Modell fteht. fo verfucht er auch un
fehlbar. Geld von ihm zu borgen,
Der Ciociare if

t das bekanntere und
häufiger verwendete der beiden Chriftus
modelle. Seine Züge find entfchieden. NF* .

- 7,77.'
_

Ter „Kardinal“ beim Gebet

immer. Er war von den tonan
ebenden Künftlern als ..Toreador“ 7

fe
h
r

gefucht. wozu fein fchönes.
glattrafiertes Geficht befonders gut
paßte. Durch feine Selbftüber
hebung aber und fein anmaßen
des. eiferfiichtiges Wefen kam er
beftändig in Streit mit feinen
Kollegen. und eines Tages flach
ihn ein andres Modell. deffen
Frau er Uebles nachgefagt hatte.
auf den Stufen feines Haufes nie
der. Seine Tochter heiratete einen
jungen Cioeiaren. der nunmehr als
Toreador fteht und ebenfo fehön
fchlank gebaut und glatt rafiert if

t

wie Faginolo felbft.
Befonders intereffant find auch

die beiden Chriftusinodelle. ein

Spanier und ein Eiociare. Ve
merkenswert ift. daß keiner von
beiden den traditionellen Ehriftus
kopf befitzt. fondern daß fi

e geradezu

typifch find für die neue. in der
Darftellung des Heilandes das

Menfchliche betonende Richtung. Der
Spanier leidet an einer merkwürdi
gen Wahnvorftellung; er if

t näm

lich iiberzeugt. daß er wirklich der
Erlöfer ift, Man erzählt fich in
Künftlerkreifen. daß er einmal

nach dein Vatikan ging. um den
Papft zu befuchen. und dort fo

beharrlich auf feinem Vorhaben
beftand. daß die Beamten fchließ
lich dem Kardinal Rainpvlla Mel: Der „Kardinal“ in Nachdenken verfunken
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Wie ein Gemälde .Erfte Kommunion“ enlfteht

mehr im Einklang mit dem konventionellen Dulder
tnpiis der italienifchen Schule. Wenn der Piufel
des Malers den Ausdruck von fchuldlos erduldetem
Leiden auf feinem milden. aber unfäglich traurigen

Geficht noch hervorhebt und idealifiert. fo erinnert
er ftark an die Ehriftusköpfe von Hofmann und

Tiffvt. Eins unfrer Bilder zeigt ihn als Kopf
modell in feiner ewöhnlichen Tracht. doch dabei.
wie ihn der Küncifler malt. mit der Dornenkroue

auf dem Haupte.

Für religiöfe Bilder if
t

nach dem Ehriftus
modell das wichtigfte die Madonna. Der Einfluß
der Heiligen Jungfrau

a
n
? das Leben der Ita

lienerinnen if
t

fo groß. da fi
e

auch wirklich zur

DarftellunJgz
diefer Geftalt befonders geeignet find.

Von der iege bis zum Grab fchwebt ihnen das
Bild der Himnielskönigin vor. und es if

t be

kannt. daß befonders die Kinder nicht felten in

ihren Zügen eine unverkennbare Aehnlichkeit mit
der Gottesmutter der italienifchen Kirchenbilder

Mgen.
Von den verfchiedeneii Modellen für die

.

fa'txliana

if
t eine junge Römerin hauptfächlich

ge u t.

Sehr beliebt if
t

auch das Modell für die ..erfte
Kommunion“. Das Mädchen hat große. wunder
bare Rehaugen; ihre ganz außergewöhnlich zarte
Schönheit kommt leider auf den Photographien nicht
genügend zur Geltung. Mitunter wird fi

e

auch.

meift von den fpanifchen Malern. die religiöfe Süjets
bevorzugen. als Modell für die Madonna benutzt.
Die Abbildung zeigt fi

e im Atelier des auch in

Deutfchland nicht unbekannten fpanifchen Malers
Vicente Pooeda. der zu den bedeiitendften unter
den fpanifchen Künftlern in Nom gehört. ivohiii er
vor Jahren übergefiedelt ift. nachdem ihm fein
erftes bedeutendes Werk ..Narcifo“. die Darftellung
cities Schuhflickersjungeu. der fein Spiegelbild ini

Waffer betrachtet. eine Jahrespenfion von der

fpanifchen Regierung verfchafft hatte. Er hatte die
Güte. mir zur Befchaffung des Materials für diefen

Auffatz behilflich zu fein. und geftattete niir auch.
einige der Modelle in feinem behaglicheii. in der

Via Margutti gelegenen Atelier zu photographieren.
Eines feiner Bilder. ..Der Kardinal“. wurde übrigens
vom Großherzog von

(Heffen

erworben. Es gibt
kaum eiiie prächtigere eftalt als der alte Mann.
der als-Modell zu die ein Bild geftanden und auch
allgemein' unter der ezeichnung ..Der Kardinal“

bekannt if
t. Eins unfrer Bilder (S. 373) ftellt

ihn in feiner gcivöhiilicheii Kleidung dar. aiif den

folgenden Bildern (S. 374) finden ihn unfre Lefer
in Amt und Würden. fo wie er gewöhnlich auf
der Leinwand verewigt wird.

Ohne Engagement



Wie Sagen entflehen
Von

Il. Lazarus

Deutfchland
if
t

fo reich an Sagen wie kaum
ein zweites Land. und je unwahrfcheinlicher

die geheimnisvollen Er ähluiigen klingen. defto tiefer
wurzeln fi

e im Volk. efto eifriger werden fi
e von

Gefchlecht zu Gefchlecht weiterverbreitet.

Geht man den Sa en und fagenhaften Geftalten
etwas näher zu Lei e. fo wird man in vielen

Fällen
nachiveifen können. daß eigentlich Mißver

tändniffe den Kern zu der Sage gelegt haben und
daß diefe Mißverftändniffe aus dem Wechfel der

Urbewohner und der Verfchiedenheit der Sprachen
herrühreii.
Wir finden in iinfrer heutigen Sprache eine

Menge Wörter. deren Wurzeln fich nur noch im
Jrifcheii. Bretonifchen und Wälifchen. den Nach
kommen der alten Kelteiifprachen. nachweifen laffen.
die uns alfo darauf hinweifeii. woher fi

e in die

deutfche Sprache gekommen find.
Eine ganze Reihe folcher Ausdrücke. deren

eigentlichen Sinn die fpäteren deutfchen Anfiedler
nicht mehr verftaiiden. hat dann Anlaß zur Fabel
bildniig gegeben. Die Einwanderer fanden die
alte Bevölkerung. ihre Ortsnamen und fo weiter

noch vor; nachdem diefe Urbewohner aber aus

ggftorben
oder ausgewandert waren. blieb wohl der

i ame im Volksmunde erhalten. verdarb aber im
Laufe der Jahrhunderte und wurde unverftändlich.
Es gibt in Deutfchland eine Menge großer

Zelsbildungen.
die von den Urbewohnern in ihrer

prache clan-alumr. großer fchwarzer Fels (äubli,
gefprochen ame, fchwarz. n

l : Fels. mar. moi' groß)
enannt wurden. J'm fpäteren Gebrauch ging diefe
edeutung verloren. der Name wurde in (inn-Elmar.
(lünelmnr entftellt. und fchließlich war die „Teufels
mauer“ fertig. die wir vielfach finden und an die
fich mannigfache Sagen knüpfen. Ebendahin ge
hören die Höllenfelfen. Der alten Bezeichnung in :
Felfen hingen die Deutfchen die Ueberfetznng an.
wie es no heute gefchieht. und die ungeiibte
Zunge des olkes machte fchließlich aus miele die

öllenfelfen. Auch die Drachenfelfen mögen ähn
lich entftanden fein. wenn man annehmen will.
daß aus (ln-i011: Fels fchließlich 0-3011 werden kann.
Die Mäufetürme. an die fich auch mehrere

deutfche Sagen knüpfen. leitet man von Maut
tnrm :Zollturm oder vom alten Worte inne : Waffer
ab. was fchließlich dasfelbe ift. denn Maut war
urfprünglich ein Wafferzoll. und beide Worte
kommen aus einer Wurzel.
Die berühmte Roßtrappe mit dem erfichtlich

nachträglich eingemeißelten Roßhuf kennzeichnet fich

dem Ortsbefund nach als uralte keltifche Anfied
lung. K08 bezeichnet in diefen Jdiomen einen Berg
vorf
rung
und treabli eine Anfiedlung (unfer Wort

Dor ), ie Anfiedlung verfchwand im Laufe der

Zeit. aber der Name erbte fort und gab den Grund

zu einer wunderfchönen Sage.
Wer kennt nicht die Erzählungen vom Rübe

zahl. dem Alten vom Berge. wie er au genannt
wird? Das letztere ift eigentlich feine Ue erfetzung.
denn rjbenn bedeutet Berghaus und 2311 einen
Blinden. Es liegt nahe. an den blinden Seher
zu denken. der einfam in den Bergen wohnt. bei
den Alten große Verehrung genoß und den Men
fchen Rat und Hilfe erteilte. Ein folcher war
auch der Kibeurall, deffen Name allmählich in

Rübezahl überging. obwohl er mit Rüben nichts
zu tun hat,
Wer viel auf abgelegenen Pfaden wandelt. hat

wohl fchon Hünen- oder Hunnengräber getroffen.
roße Hügel oder Steiiihaufen. die niit ihrem
Reichtum an Knochenreften. Urnen. Geräten und

fo weiter dem Forfcher die Kenntnis der Urzeit er

fchließen. Es liegen aber weder Hunneii noch
Hünen hier begraben. fondern die Urbewohner
Deutfchlands. und lion-grub bedeutet Steinhaufen.
alfo nur die Bezeichnung der Form. die unfre
Altvorderen für ihre Begräbnisfiätten wählten. Die

Zahl
der Sa en. die fich an folche Orte knüpfen.

it Legion. uch die unnenfteine. die man in

Deutfchland findet. erklären fich aus obigem Worte
llun mit der angehängten Ueberfetzun .
Vielleicht kann man auch die fteinernen oder

hölzernen Rolande. die fich in vielen Städten
finden. aus der Urzeit erklären. norton heißt im

Jrifchen ein feftes Haus. Denkt man fich ein
folches feftes Haus in der Urzeit als Sitz der Ve
hörde
- weil es aus den Erd- und Strohhütten

hervorragte. wie heute noch die Rathäufer. fo wiirde

fich der Name Roland gewiffermaßen als Name
für die Behörde. die in dem 1'0l8nii. dem feften
Haufe wohnte. erklären. Riecke führt zum Beifpiel
eine Bremer Jiifchrift an. die befagt: ..Roland
baute dies aus.“ Hier fteht alfo das Wort
Roland diret für den Rat oder Magiftrat der
Stadt. und das würde beweifen. daß der Roland
das Wahrzeichen der Oberbehörde der Stadt war.
Es ift hier allerdings nicht der Ort. auf diefe

Vermutungen näher einzugehen. _
» Obige Beifpiele follten nur zeigen. wie leicht

lSagen
entftehen und was ihnen oft nur zugrunde

iegt.

MM,...
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Schloß Rheinfels bei St. Goar

Nach einem Aquarell von Manuel Wielaiidt (Karlsruhe)
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Sie haben ihn!
Sie haben ihn!

Die halbwüchfigen Buben waren allen
andern voraus. Sie ra'ften die fteile Gaffe hinab
dem vorderen Tore zu. Dann kamen die Gefellen
aus den Werkftätten. die Hilfichmiede voran, Die
Dirnen ließen ihre Kübel am Brunnen ftehen. Aus
den äufern quollen die Bürger und die rauen.
und es kurfürftlichen Amtmanns fchöne 'richter
traten auf den Erker und beugten fich zu den

Fenftern hinaus.
Man brachte ihn die Marktftraße herauf. Ein

Landsknecht ging voran und machte Platz mit der

?ellebarde
Dann kamen ein Zinkenift und ein

rommler. Der
szinkenift

blies dasfelbe Stück.
das er und feine efellen geblafen hatten. als man
vorgeftern den Kurfürften in die Stadt einholte,
Das Gedräng auf dem Marktplatz und der Lebtag
in allen Gaffen war damals nicht größer ewefen
als heute. auch war kein geringeres Tra tament
zu erwarten. als der Rat es vorgeftern bewilligt
hatte; warum follte da der inkenift nicht das

felbe Stück blafen. das der Sta torganift zum Ein
zug Seiner Kurfürftlichen Gnaden aufgefetzt hatte?
Der Trommler feinerfeits verfuhr nach einem
andern Grundfatz: jedesmal. wenn er an einem
Dirnlein vorüberftrich. fchlug er mit Leibeskräften
auf das Kalbfell; das gab dann Auseinander
ftieben. Gekreifch und Gelächter.

?inter
dem Trommler ging der Gefangene,

Sie atten i m die Arme auf dem Rücken zufammen
gefchnürt. ein Wams war zerfetzt. die fchwarzen
Haare hingen ihm verzauft in das wildfchöne Ge
ficht. Ueber die linke Schläfe hatte er eine breite
Wunde. aus der das Blut riefelte.
Der hat fich gewehrt!
Und wie! Sie waren zu fiinft gegen ihn. Zwei

hat er niedergefchla en. ehe fie ihn warfen. und als
fie ihn u Boden riegten. hat er noch einen mit

fich geriffen. der auch das Aufftehen vergaß.
So fagten die Gefellen zueinander; die Mädchen

aber. die zum Erkerfenfter herausfchanten. die
fchwarzlockige Judith und ihre Gefpielin. die blonde
Agathe. raunten fich zu. leife. damit es die dritte

nicht höre: ..Das fchöne junge Blut! Schau. wie
feine Augen blitzen! Und wie er einherfchreitet.

fo ftolz. als ob er ein Ritter wäre! Bei Gott. ich

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 12

weiß unter unfern Gefellen keinen. mit dem ich fo

gern zum Tanze ginge!“

Aehnlich dachten und fagten auch die Mägde
unten auf der Straße. Und doch war kein eigent
liches Mitleiden. weder bei den Alten noch bei den

Mugen.
weder bei den Frauen noch bei den

ännern. Denn es war ein wildfremder Menfch.
den noch niemand gefehen hatte bis auf den vor
geftrigen Tag. wo er zum Tanze erfchien unter
der Linde vor dem oberen Tor. und wo er nach
kurzem Streit des Kurfürften Armbruftfpanner er
fchlug. Wie es zugegangen war. wußte niemand
zu fagen. denn kaum hatte fich der Wortwechfel
entfponnen.

fo

waren die beiden aufeinander los

Yfahren
- o lag der eine von ihnen in feinem

ut. und der andre war durch die Menge ge
brochen und im nahen Gehölz verfchwunden. Die

kurfürftlichen Reiter waren alsbald die Straßen

hinausgefxrengt
und hatten in den umliegenden

Dörfern ärm efchlagen. Allerlei müßiges Volk
aus der Stadt atte fich aufgemacht in der Hoff
nun auf ein gutes Fanggeld und hatte die Walder
abge ucht. Eini en von diefen Leuten war denn
auch der Flücht ing in die ände gefallen. freilich
nicht ohne daß fie es mit eulen. Wunden und
gebrochenen Gliedern büßen mußten.
Das war's. was fich die Männer zu erzählen

wußten. Die Weiber aber hatten nachgefpürt. was
es denn für eine Schürze fei. um derentwillen die
beiden Fremdlinge aneinander geraten waren; und
als man erfuhr. daß es des Wagmeifters Veronika
gewefen fei. war des Verwunderns nicht wenig;
denn fi

e war faft noch ein Kind und war zum
erftenmal zum Tanze gegangen. Die Burfchen hatten
noch nie von ihr

geredet.
und daß fi

e f ön fei.
hatte noch keine er Frauen bemerkt. agegen

wußte man. daß fi
e arm fe
i und weder Ver

wandtfchaft noch Anhang habe. Und da nun

an?
der Erfchlagene niemanden etwas anging.

fo
*

rachte man dem ganzen Vorgang nur Neugier
entgegen.

'

Bei den Stadtvätern mifchte fich mit der Neu
gier ein fchmunzelndes Behagen. Seit die alte

Pfalzgräfin
drohen im Schloffe. ihrem Witivenfitz.

eftor en war. hatten fi
e kein Glied der Landes

herrfchaft in ihren Mauern gehabt, Darum ge
dachten fi

e aus der kurzen Anwefenheit des Kur
fiirften einige Gerechtfame fiir ihr Gemeinwefen

L7
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herauszufchlagen. Als fi
e ihm aber - es ivar am

Tage nach dem Unglück - ihre Aufwartuiig
machten. hatte fi

e Ottheinrich ornig angefahren.
als ob fi

e
fchuld wären. daß ih

m

fein Diener er
fchlagen ivorden. worauf fi

e beteuerten. daß fi
e iu

betreff diefer Miffetat fchuldlos feien wie die bethle
hemitifchen Kindlein und um den Ermordeteii Leid
tri'igen als um einen Bruder. Ottheinrich aber

hatte ihnen ungnädig den Rücken gekehrt. uiid fie
waren iiiedergefchlageii nach Haufe getrollt. Um

fo vergnügter waren fi
e jetzt darüber. daß es nicht

den kurfürftlichen Reitern. fondern Bürgern aus
der Stadt gelungen war. den Miffetäter einzu
bringen. uiid wo fich ein paar Ratsherren im Ge
ti'immel trafen. begliickwünfchten fi

e
fich und machten

miteinander aus. daß den Fängern zu der Be
lohnung des Kiirfiirften eine Verehrung aus dein
emeinen Seckel bewilligt werden müffe. den drei

" erwuiideten noch obendrein eiii Schmerzensgeld.

Ottheinrich war gerade vom Mahle aufge
ftanden. als fich der Lärm dem Schloffe näherte.
Er trat ans Fenfter und fchaute die Gaffe hin

unter dem Schwarm entgegen.
..Wen führen fie denn da herein? Bei Gott.

mit derfelben Mufika. mit der fi
e

mich empfangen
haben!“
Da ftiirmte der alte Schloßvogt zur Türe herein.

*h

f.Sie haben ihn. Kurfürftliche
Gnaden. fie haben

i n.“
..Wen?“
..Den Mann. der Euern Fritz erfchlagen hat.“
..Remblem!“ fagte der Kurfürft und ging eilend

hinaus. fo wie er ging und ftand. barhäuptig und
im bequemen Hauswams.
Als der Trommler des hohen Herrn anfiihtig

wurde. faßte er feine Kunft von der ernften Seite

auf und fchlug machtvoll den Takt. Der
f
inkenift

fetzte mit doppeltem Eifer ein und blies die letzten
Kadenzen des Marfches tartieeiino. Die beiden
Mufikanten ftelltcn fich zur linken Hand des Kur
fürften auf. Der Zinkenift drehte fein Inftrument
um. und der Trommler fchloß mit einem gewaltigen
Wirbel.
Ottheinrich ivarf den beiden einen unmutigen

Blick zu und fragte fi
e über die Schulter weg:

..Habt ihr mich vorgeftern zum Schelmen gemacht.
oder macht ihr jetzt den Schelmen zum Pfalzgrafen?“
Der Zinkenift. der gerade Luft fchöpfte. vergaß

den Mund zu fchließen. der Trommler aber fperrte
den feiiiigeii machtvoll auf; fo fchauten fich die
beiden fragend an. denn fie verftandeii nicht. ob

hinter den Worten des Kurfürften ein Trinkgeld
laure oder eine Traäjt Prügel.
Unterdeffen war Ottheinrich die Rampe hinunter

geftie en und betrachtete den Miffetäter.
..Schade um den Kerl!“ murmelte er in den

Bart. Dann fagte er in die Volksmenge hinein:
..Der Mann blutet. Man foll ihm die Wunde
wafcheu und ihn verbinden!“

„Man foll ihm die Wunde wafchen! Man foll
ihn verbinden! Waffer und Leinwand her! Wo

if
t der Bader? Ift der Bader noch nicht da?

Der Teufel hol7 den Bader!“
So liefen die halblauten Rufe diircl die ftockende

Menge. Niemand wußte. ob der Bader geholt
werde. und keiner regte fich vom Platz.

Da trat mit züchtigem Schritt ein Dirnlein aus
der Menge. Es war ein hlutjunges Ding. zart
und fein. mit blondem Haar und fchüchternen
blauen Augen. Sie trug eiii irdenes Kübelchen in
der Hand. und über ihrem Arme hingen blendend

weiße gefaltete Linnen. Sie ging auf den bluten
deii Mann zu. ftellte das Kiibclchen auf den Boden.
und ohne rechts oder links zu blinken. fing fie an.
die Wunde zu wafcheu.
..So ift's recht. Jungfer!“ fagte der Kurfürft.
..Er ift dir zu groß. Knie nieder. Mann. damit

fi
e dir beffer helfen könne!“

Nach den Worten des Kurfürften Ottheinrich
fchaute der Gefangene feine Samariterin zum erften
mal an. Ein helles Licht flog über fein Ange
ficht. Er verbeu te fich tief vor ihr und kniete
nieder auf das P after.
Das Kind ivurde rot und rot bis in die Stirne

hinauf und bis unter die Haare. Ihre f lanken
Fingerlein zitierten; aber fie faßte fich tapfer. chöpfte
tief Atem. daß es faft wie ein Seufzer klang. und
dann fiihrte fi

e

ficher und überlegfam. gefchickt und

flink ihr Werk zu Ende. -

..Wo

if
t

der Bader? Ift der Bader noch nicht
da? Soc en kommt der Bader! Platz für den
Bader! Der Bader ift nimmer nötig. Bader. geh
heim! Leg dich ins Bett. alte Schlafhaube!“
So “rief es ini Hintergrunde der geftauten

Menge hinauf und hinunter. Derweilen wurde
das Werk vollendet.

..Ich danke Euch.“ fagte der Mann. und ftand
auf. Das Mägdlein nahm fein Kübelchen vom
Boden. und ohne aufzufchauen fchlüpfte es in die
Bolksinenge nach derfelben Richtung. woher es ge
kommen war.

Während die Wunde gewafchen und verbunden
wurde. atte der Kiirfiirft die Gefichtszüge des
knienden annes aufmerkfam betrachtet und dann
an ihm vorbei in den Volkshaufen geblickt. ziellos.
als ob er fich auf etwas befänne. das er nicht
finden könne.
Als fich der Unglückliche aufgerichtet hatte. holte

der Fürft feinen Blick zurück. fah an dem Ge
fangenen hernieder und fagte: ..Löft ihm die einde!“
Die verdüfterten Augen des Gefeffelten chauten

ihn dankbar an.

..Nicht doch. gnädiger Herr!“ fagte der Bürger
meifter und trat aus einer Gruppe von Rats
herren. ..Er kommt in den tiefften Turm. und in
den kommt kein Gefangener mit ledigen Händen.
So will es die Regel.“
„Gut, Und er ift die Ausnahme von eurer

Regel. Löft ihm die Hände!“
..Verzeihung! Er hat nicht nur den fluch

würdigen Mord begangen. er hat drei Leute nieder
gefchlageii. als man ihn gefangennahm.“
..Das war fein gutes Re t. denn da kämpfte

er um fein Leben. Gehören ie Leute mir?“
„Ach. leider nein! Es ind Bürger unfrer Stadt.

ein Schneider. ein Nagelf mied und ein Kürfchner.“
..Was haben denn eure Bürger mit dem Manne

da zu fchaffen? Die follen daheim bleiben und das

Ihre hantieren. Oder find fi
e aufgeboten worden?“

„Nein. fondern in löblichem Wetteifer find fie

Zreiwillig
hiiiausgezogen. Euer Wohlgefallen zu ver

ienen.“
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Nach den Worten des Kurfürften Ottheinrich fchaute der Gefangene feine Samariterin zum erftenmal an. Ein helles
Licht flog über fein Angeficht. Er verbeugte fich tief vor ihr und kniete nieder auf das Pfiafter.

Ottheinrichs güti e Miene verfinfterte fich.
..So fallen fie's haben. wie fie's getroffen hat!

Einen fchlechten Dienft haben fi
e mir erwiefen! Er

wäre früh genug gefangen worden. nachdem ich
eure Stadt verlaffen. Meint ihr. es fe

i

eine An
nehmlichkeit. einen Menfchen um feinen Hals zu
urteilen?“

..O. gnädiger Herr.“ fagte der Amtmann und
trat zu dem Bürgermeifter. - ..er foll Euch keine
Befchwer fchaffen! Ueberlaßt ihn uns! Wir werden
ihn richten. wenn ("hr fortgezogen feid.“
..('ch bin der o erfte Richter im Lande.“ fagte

der Kiirfürft und fchaute den Sprecher mit kurzem
icke an. ..Meiner Pflicht gehe ich nicht aus dem
Wege. Löft ihm die Hände!“
Der Befehl war mit erhobener Stimme ge

fprochen. Jetzt gab es keine Widerrede mehr. Die
Feffeln fielen auf den Boden. und der Mann reckte
feine Arme.
..Verfprich mir. daß du nicht entriiinen wirft!“
..Jch verfpreche es!“ fagte der Gefangene und

ftreckte feine Rechte hin.
Ottheinrich fah die Hand. aber fchaute drüber weg.
..Weißt du. iver der ift. der mit dir redet?“
..Wer follte Eure Kurfürftliche Gnaden nicht

kennen. Ottheinrich. Pfalzgrafen bei Rhein?“

..Du bift in Heidelberg Student gewefen.“ fuhr
der Kur ürft fort. ..Ich habe dich gefehen im
Mantel es Bakkalaureus.“
Der junge Mann erbleichte und preßte die

fchmalen Lippen aufeinander.
Ottheinrich mufterte die verfchliffene Kleidung

des Gefellen und fuhr fort:
..Du warft zwei Nächte im Wald; aber das

Wetter if
t

fchön. und das Moos ift trocken. Deine
Kleider waren fchon vorher. wie fi

e

nicht hätten
fein follen. Du bift in den Orden der Fahrenden
gegangen oder gar in fchlimmere Gefellfchaft. Deine
Eltern hatten Kümmernis deinetwegen. Und jetzt
ftehft du ar als Mörder vor mir.“
..Ich atte mich meines Lebens zu wehren. Der

andre hat mich angegriffen.“
..Das alte Lied!“ rief der Kurfürft unniutig.

..Wo if
t das Dirnlein. um das fich die Männer

fchlugen? Man führe fi
e her!“

Es ivar deffen nicht nötig. Die Menge teilte
fich. und dasfelbe Mädchen. das vorhin die Wunde
verbunden hatte. trat herzu. gefenkten Hauptes und

fchüchternen Schrittes. aber in geruhiger Sicherheit.
..Oft das nicht unfre Samariterin?“ rief der

Kurfiirft verwundert. ..Kind. Kind. du gehörft
noch an der Mutter Schürze. und deinetwegeii
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müffen
zwei
Männer das Leben laffen. Schau

mich an." .
Veronika hob die großen Lider und fchaute mit

ihren veilchenblauen Augen dem Pfalzgrafeu ins
Geficht.
..Kennft du den Mann da?"
..Er hat vorgeftern mit mir getanzt."

h
H.Haft

du den Mann gekannt. den er erftochen
ati."
..Auch er hat vorgeftern mit mir getanzt."

..Welchen voii den beiden haft du friiher ge
kannt?"
„Keinen, Jch habe beide vorgeftern zum erften

Male
gefehen."..Wer at dich gehabt. als der Streit begann?"
..Keiner. Aber fie haben mich beide haben wollen

zur
gßlsfcheg

Zeit; da hab' ich ihm die Hand gegeben."
em
FF

Veronika deutete mit dem Köpfchen nach dem

Gefangenen.
..Wer hat zuerft nach dem Meffer gegriffen?"

.. ch habe nur das feine blitzen fehen."

..- ie Dirne lügt!" braufte der Burf e auf.
..Schweige!" gebot ihm der Kurfür t. ..Und

wenn der andre es war. der zuerft die Waffe zückte.

fo fpricht dies nicht

lf
ü
r dich. Denn wem das

Meffer fo leicht zum

?i
e e fpringt. dem hüpft es in der

Scheide. Bereite d
i

zum Sterben. Morgen. wenn
die Frühglocke ausgeläutet hat. fühnft du deine

Miffetat mit dem Kopfe."
Der Unglückliche zuckte zufammeii.
Ottheinrich fah ihn teilna mvoll an.

..Das if
t dir nicht an er Wiege gefangen

worden. daß du eines folchen Todes fterben ivürdeft.
Wo wohnen deine Eltern? Wie heißeft du?"
Der Jüngling

fchwieg.l„Gibft du mir keine ntwort?"
..Ich bin guter Leute Kind. Erlaubet mir. daß

ich Herkunft und Namen verfchweige, Es if
t ge

nu . daß fich meine Eltern um mich grämen. Jch
wi nicht zu dem Kummer auch noch Schande
bringen."
Da fchlich fich einer der Gerichtsherren an den

Fürften heran und fagte: ..Sollte man nicht die

peinliche Frage an ihn ftellen?"
Ein orniger Blick fcheuchte ihn zurück.
Des falzgrafen Auge wandte fich wieder dem

Antlitz des Verurteilten zu und grübelte darinnen
wie in einem Rätfel.
..Du bift aus der frommen Bahn entwichen und

wilde Wege gegangen. Nun ut. Wir find all
zumal Sünder. Aber ivarum bift du nicht Soldat
geworden. einer ehrlichen Kugel entgegenzulaiifeii?

Jetzt verfällft du dem Henker."
..Der Kaifer hat überall Friede."
..Jn Ungarn fcharmützelt es." erwiderte der

Kurfürft lebhaft. ..Bald wird der Türkenkrieg
wieder da fein. Dort braucht man hurtiges Eifen.
Warum bift du nicht dorthin ge augen?"
Der Jüngling atmete tief a
n
?,

..O wie gern ginge ich. wenn ich könnte!"
Der Kurfürft fchien mit einem Entfchluß zu

kämpfen. Aber nur einen Augenblick. Dann fchüttelte
er traurig den Kopf und fagte:

» ..Dazu if
t es jetzt zii fpät. Aber höre! Wenn
du mir Herkunft und Name fagft. dann foll dich

nicht das Schwert treffen. das bei Meifter ans
am Nagel hängt. fondern du follft durch die Kugel

fterben.

Drei kreuzbrave Musketiere. die ic
h aus

uchen werde. follen's beforgen. Sag mir's leife.
und ich gebe dir mein Fürftenwort: was du mir
fagft. bleibt mein Geheimnis."

* Der Kurfürft trat an den Mann heran und
hielt das Ohr an feinen Mund. Aber diefer Mund
flüfterte nichts. fondern wandte fich weg und fagte

laut: ..Verzeiht mir. daß ich fchweige. Jhr kennt
meine Mutter und Jhr kennt meinen Vater. Darum
fchweige ich."
Der Kurfürft fah betroffen auf. Seine Augen

bohrten fich in die Mienen des ünglings. aber
kein Erinnern leuchtete in ihm au.
..Nun gut." fagte er endlich. ..fo follft du fterben

als ein unbekannter
Mann, Aber die Kugel fchenke

ich dir doch. Morgen. wenn die Frühglocke dort
oben auf dem Kirchturm ausgeläutet hat. follen
dich die Kugeln treffen. hier auf diefem Platz. wie
einen Soldaten. der fonft brav war. aber gegen
das Lagergefetz gefündigt hat. Gebt ihm ein ehr
lich Gewahrfam." wandte er fich an die Rats

herreii. ..Führt ihn in den Bürgergehorfam. Ich
will es fo haben. Schickt ihm einen Pfarrer. daß
er die Nacht über bei ihm bleibe. Aber er foll ihn
in Ruhe laffen. wenn er Ruhe haben will. Er
folk bei ihm in der Stube fchlafen. Wann läutet
die Frühglocke?"
..Wenn der Ta

lgrant.
um vier Uhr."

..Um vier Uhr ?o er hier fein. und fobald die

?lockg
ausgeläutet hat - Gott fe

i init dir. mein

o n."
Ottheinrich fah ihm noch einmal tief i

n die

Augen. aber ohne zu finden. was er fuchte.
Der X üngling griff nach der Hand des Fürften;

aber Ott einri hatte fich fchon abgewendet. Er

rief einen Jun er herzu und nannte ihm den Kor
poral und die drei Musketiere; dann rief er: ..Wohl

auf. ihr erren. laßt uns ein wenig hinaiisreiten
in den grünen Wald und des Weidwerks pflegen!"
Als der Kurfürft eine Viertelftunde fpäter die

enge Wendeltreppe hinunterftieg. die von feinem
Gemach in den Hof führte. hätte er. da er etwas
kurzfichtig war. beinahe eine weibliche Geftalt um

geraiint. die auf den Stufen kniete. da. wo der

Schatten am dunkelften war. _

..Wer if
t das? Wer kniet hier? Steht auf!

Wer feid
Jhr?

Was wollt Jhr?"
Die Ge talt blieb in ihrer Lage. Aber es hoben

fich zwei flehende Hände zu ihm auf und ein tränen

überftrömtes Angeficht.

Ottheinrich beugte fich nieder zwifchen die empor

gerichteten Arme und fchaute iii das Antlitz.
„Du bift es. Dirnlein? Was willft du?" k

..Jch habe nicht alles gefagt." fchluchzte die
Maid. ..Jch habe nur fein Meffer blitzen fchen.
nicht. weil der andre keines ezogeii hätte. fondern
wei( ich nur allein ihn angefzchaut habe."
..Sol Und haft du mir noch etwas zu fagen?"

..Ja

ch bitte um fein Leben!"

f..Daß

dies. Kind! Hat er dir gefagt. woher
er ei."
..Nein. aber ich glaube. daß er aus Nürn

berg ift."
„Warum glaubft du dies?"
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..Weil er gefagt hat. in Nürnberg tanzt man
den Schleifer anders.“
Nürnberg? Nürnberg?

'

Der Kurfürft fuchte in feiner Erinnerung. Er
war oft in Nürnberg gewefen und hatte viele Nürn
berger Frauen kennen gelernt. Sollte es -
..Weißt du. wie er heißt?“ fragte der Kurfürft.

ch..Sein

Vorname if
t Sabinns. Mehr weiß ich

ni t.“
Da fiel es dem Pfalzgrafen wie Schuppen von

den Au en.
..Sa ine!“ fagte er vor fich hin. .

..Habt Erbarmen mit ihm und fchenkt ihm das
Leben!“ flehte die Dirne.

..Geh heim. Kind.“ fagte der Pfalzgraf erfchüt
tert. ..Wirf dich daheim auf die Knie und bete zu
Gott. daß der ihm gnädig fei. ich darf es nicht
fein. Wo foll die Gerechti keit bleiben. wenn die
Fürften vor allem Volk die erfon anfehen? Wenn
morgen die Frühglocke läutet. dann bete brünftiger.
denn nach dem letzten Glockenton fallen drei Schüffe.
und drei Kugeln durchbohren feine Bruft. Du
wirft fi

e hören. Kind. und ich höre fi
e auch; dann

Yirfjt'
du weinen. Kind. und ich weine auch.

e 'F
F

Ottheinrich fchritt an ihr vorüber.
Tür rief er in den Hof hinaus:
..Sattelt die Pferde ab! Ich reite nicht auf

die Iagd.“
nd in tiefen Gedanken ging er die Treppe

hinauf in fein Gemach. ohne weiter des Dirnleins
zu achten. das an ihm vorüberfchlüpfte, Stunde
um Stunde hörte ihn der Page. der im Vorzimmer
weilte. auf und nieder gehen. Derweilen aber kniete
Veronika in ihrem Kämmerlein vor i rein Mädchen
lager und betete. aber nicht. daß ott der Seele
des Geliebten

giiädingei.
fondern daß er gelingen

laffe. was fie im ufen bewegte. Als ihr der
Vater rief. ftand fie auf. ftrich fich das Gewand
glatt und brachte ihre Haare in Ordnung. Ihre
Lippen waren zufainmengepreßt. Im Hinausgehen
flüfterte fie: ..Wenn morgen die Frühglocke läu
tet... Sie darf nicht läuten; fi

e läutet nicht!“

ll
..Wo willft du noch hin. Veronika?“
..Ich will noch ein wenig zur Muhme hinunter.“
..Du haft ja deine Spindel vergeffen.“
..Heute wird nicht gefponnen; wir wollen uns

nur ein bißchen was erzählen!“
Veronika eilte rafch das Gäßchen hinab. An

der Ecke fchaute fi
e

zurück und eilte dann nicht
rechts über den Seilermarkt. wohin der Weg zur
Muhme gegangen wäre. fondern fie verfchwand
hinter der Kirchhofmauer. an deren füdweftlicher
Ecke das Gäßchen mündete. Sie ging nun an
dem grünen Pfad. der fich zwifchen dem Kirchho
und dem Stadtgraben hinzog.

A
u
lf der Kirchhof

mauer faßen zwei Knaben und hie ten eine lange
Angelrute über den Pfad.
..Wollt ihr Grundeln fangen?“ fagte Veronika

und fchlüpfte unter der Rute hinweg.
..Du bift an unfre Schnur geftreift. dumme Gret!“

fagte der Knabe. der den Stock hielt. und vg die
Angel in die Höhe. Veronika aber lief der auer
entlang bis zur nächften Ecke und bog hinum. So

Unter der

kam fi
e an die nördliche Schmalfeite des Kirchhofs.

die an den Gefchützwall des Schloffes ftieß. Sie fah
den ganzen Pfad hinaus; kein Menfch war zu fehen.
Auch jenfeits des Grabens auf dem Pfade. der fich
unter der Stadtmauer hinzog. war keine Seele. und

ebenfo menfchenleer war der Wall. an deffen fteiler
Rampe ihr Pfad endete.
Veronika ging bis an diefe Rampe und ftieg

dann die fchmalen Staffeln hinauf. deren unterfte
Stufen fich an die Kirchhofmauer lehnten. Von
der fünften Stufe aus war es leicht. die Mauer
zu erfteigen; ehe fi

e dies tat. fpähte fi
e in den

Kirchhof. nach den Fenftern des Schloffes hinüber
und die Mauer entlang. Die beiden Buben kehrten
ihr den Rücken und fchauten der Angelfchnur nach
in den Graben hinunter. Der Kirchhof lag ftill
und verlaffen im Abendlichte. Aber an einem

Fenfter des Schloffes. dem leßten des zweiten Stockes.
da. wo der Mittelbau an die Schloßkirche ftieß.
ftand eine hohe und breite Geftalt und fchaute
über den

Schloßhvf

und den Kirchhofwinkel herüber
nach den verglü enden Wolken des Abendhimmels.
Das junge Mädchen lag gerade in der Linie diefes
Blickes. aber Veronika brauchte nicht zu befürchten.
gefehen zu werden. denn ihre Geftalt wurde von
dem dichten Gezweig und den breiten Blütenbüfcheln
eines Holunderbaumes verdeckt. Sie fchaute zurück.
Hinter ihr und auf den beiden Pfaden herwärts
vom Graben und jenfeits längs der Stadtmauer
war niemand zu erblicken. So wartete fie geruhig.
bis fich der Mann dort oben vom

fFenfter
verzogen

habe. Sie fchaute fcharf hinüber. er helle Wider
fchein des breiten Abendrotes fiel auf die Schloß
wand und verklärte das Angeficht des Mannes am
offnen Fenfter. Es war der Kurfürft. Ietzt
wandte er fich um und verfchwand in der Tiefe
der Stube. Veronika wartete eine Weile und war
fchon im Begriff. fich auf die Mauer zu fchwingen.
Da tauchte die Geftalt wieder aus der Finfternis.
Der Kurfürft ftemmte die Hände auf die Brüftung
und fchaute heraus. So ftand er einige' Augen
blicke. Dann wandte er fich langfam und ging in
das Schwarze zurück. Kein Zweifel. er wandelte
im Gemache auf und nieder. Veronika wartete.
bis er wieder erfchienen war. und fobald er von
neuem den Rücken gekehrt hatte.

flieg

fi
e

durch das

Geäft auf die Mauer. er riff ein üfchel Zweige
mit beiden Händen und fprang in den Kirchhof
hinab. Der Baum neigte fich. und fein wirres
Gelock mit den breiten Rofetten fchwankte auf und
nieder. Veronika hufchte über den grünen Boden
in den Schuß der Mauer. die von dem erften
Strebep eiler der Kirche

herlie;
und auf den Graben

ftieß. s kam ihr vor. als e
i

feit ihrem Sprung
von der inne nicht halb fo viel eit vergangen.
als der urfür't brauchte. um fein Gemach auf
und ab zu meffen.

Sie lief nun. unbeforgt vor
weiterer Entdeckung. an der Mauer hin hinter
alten Grabfteinen und allerlei Gefträuch und kam
in den verfteckten Kirchenwinkel zwifchen eben diefer
Mauer und dem vvrfpringenden Chore. Sie fetzte
fich auf einen Haufen von Bruchftücken ab etaner

Grabfteine und fchaute über den Kirchhof inüber

nach den gleichen Abendwolken. die Ottheinrichs
Augen auffuchten. fo oft er über Veronika am

Fenfter ftand.
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Das Licht' des Tages verglomm. die Schatten
der Bäume wurden matt und floffen ineinander.
aus dem Boden ftieg die Dämmerun . und der
immel wurde grau. Ein frifcher ind erhob
fich. es flüfterte in den Trauerweiden. und die
Wipfel der Ulmen raufchten feierlich. Eine Amfel
fing ihr Lied an. am andern Ende des Friedhofs.
und dicht neben dem lautlos wartenden Mädchen
antwortete ein Meislein mit feinem zarten. flinken
Schlag. Veronika fah zu dem Baum empor. von

deffen Gipfel es fein Sprüchlein fagte. Aber fie
konnte den Vogel nicht fehen. es war zu düfter
geworden. .Sie hörte. wie fich hoch oben zu ihren

?äupten
der Kurfürft räufperte und wie das

enfter gefchloffen wurde. Der Wind weht ihm
in die Stube und bläft ihm die Kerze aus. dachte
Veronika und faltete die Hände. denn die Abend
glocke fing zu läuten an, Als fie ihr Gebet her
gefagt hatte. läutete es noch immer.
.Ob dies auch die Frühglocke ift?* dachte fi

e

und laufchte. .Vielleichti Der Abendftern if
t ja

auch der Morgenftern.*
Der letzte Ton verklang. Amfel und Meife waren
ftill geworden. Eine

iszitfche

knallte in der erne.
aber man hörte kein agengeraffel. Der bend

ftern bekam Genoffen weit über den Himmel hin.
und fein filberner Glanz wurde gülden; unter die

Bi'ifche legte fich die Finfternis. und zwifchen
Himmel und Erde fchwebte die Nacht.
..Jetzt if

t es eit.“ fagte Veronika. Sie erhob
fich und ging ü er den Friedhof hinüber an den

Kränzen und Grabfteinen vorbei. unter den Bäumen

hin bis in den entgegen efetzten Winkel. Hier er
hob fich. zwifchen die auern gebaut. das kleine

fteinerne Häuschen. worin die Geräte des ried
hofs aufbewahrt wurden. Veronika wußte Be cheid.
Des Totengräbers verftorbenes Töchterlein. war es
nicht ihre liebfte Gefpielin gewefen? Sie wußte. wie
man das Türchen öffnete. Gleich vornen rechter
Hand mußte das Leiterchen fein.
Da war es nicht. ,..Das ift eine Tragbahre. was

da an die Mauer hinaufgeftellt ift, Aber daneben.
hier eine Sproffe. hier eine Sproffe. der eine Leiter
baum. der andre. Nur heraus mit dir. was auch
da übereinander purzeln

mag?!
Das bringen wir

fpäter wieder in Ordnung. omm. Ding!“
Sie hing das Leiterchen auf die linke Schulter und

ging auf demfelben Weg na ihrem Winkel zurück.
..O weh !

“ Ihre Leiter war in der Finfternis an ein
Kreuz geftoßen. ..Da drunten liegt der alte Gerichts
ivaibel. Sei mir nicht böfe. es ift nicht gern gefchehen!
..Was webt hinter mir her? Sei nicht böfe.

guter alter Nikolaus! ("ch bin die Veronika. die
dir einmal deinen Waibekftock aus dem Stadtgraben
geholt hat. als du betrunken warft. Du hörft es
ja, Ich hab' es nicht gern getan. Gott fe

i

Dank!

Ich greife die Kirchenmauer an. mit beiden Händen.
Alle guten Geifter .. .“

Veronika verlor für einen Augenblick beinahe
alle Befinnung. Ihr war. als müßte fie fich wieder
auf die Erde werfen. wie dort an der Treppe. als
der Kurfürft fie fchweren Schrittes herunterkam. Sie
fiihltefich fo fchwach. felbft zu handeln. Aber endlich
atmete fi
e wieder auf. Die Leiter hatte fi
e neben

fich an die Kirchhofsmauer gelehnt und fchaute nun
in die Höhe. Dort oben der fchwarze Schlitz. das

war das Fenfter. durch das fi
e mit ihrer ver

ftorbenen Gefpielin mehr als ein Dutzendmal in

die Kirche geftiegen war. zuerft aus Neugier. um
all die feierlichen Dinge zu begucken und zu be
taften. und fpäter aus lüfternem Verlangen nach
einem Schläfchen auf den Kiffen des herrfchaft
lichen Geftühles. Als fi

e das letztemal hier herein
geftiegen waren. holte fich ihre Freundin die töd

liche Krankheit. Denn fi
e war vorher auf dem

hohen Fliederbaum gefeffen und hatte die duftenden
weißen Blütenbüfchel heruntergeworfen; da hatte
ihr_ die Sonne auf die Schläfe gebrannt. und drinnen
in der Kirche war es dumpf und kalt wie in einem
Keller. Wenn du noch lebteft. Margarete. fo

wären wir auch jetzt zu zweit!
Veronika ftellte die Leiter an und ftieg hinauf.
Ein leifer Druck mit dem Daumen. und der Fenfter
flügel

fprang
aus der Spannung und litt nach

innen. Ein ühler Hauch wehte aus der fchwarzen
Finfternis. und ein leifer klirrender Auffchlag zeigte
an. daß fich die Scheiben an die Mauer lehnten.
Ehe Veronika durch den Spalt ftieg. wandte

fie fich um. Der Mond mußte aufgegangen fein.
denn der Kirchhof lag in weichem Dämmerlicht.
Veronikas Augen fuchten das Kreuz ihrer Freundin.
Dort vornen leuchtete es unter dem Fliederbaum.
aus deffen Krone an jenem Maientag des Toten
gräbers Tochter die Blumen heruntergeworfen hatte
auf ihr eignes künftiges Grab. ..Hilf mir. Grete.“
flüfterte Veronika. ..Halte hier Wacht und wehre
die andern ab. wenn fi

e mir nach wollen!“ Und
dann ftieg fi

e
beherzt durch das Fenfter in die

Finfternis.
Sie kauerte eine kurze Weile auf dem Gefims

der breiten Fenfternifche. dann drehte fie fich um.
hielt fich mit der rechten Hand an dem zitternden
en-terflügel. mit der andern Hand faßte fi

e das

en-terkreuz. und nun ließ fi
e

fich langfam in die

irche hinab.
Ihre

Fußfpitzen kamen auf die

olzlehne des Ge tühls zu ftehen. mit dem die

nnenfeite der Ehormauer bekleidet ivar. Von

hier ftieg fi
e

a
u
f) das Bankbrett hinunter. und im

nächften Augen (ick ftand fi
e auf den fteinernen
Platten der Kirche. Ein matter Lichtftreifen fie(
von einem enfter des Langhaufes fchief durch die

Kirche und treifte eine Ecke desAltars. Da vornen
links iiber dein vorderen Schloßhof mußte der
Mond ftehen. ,Er wird mir droben leuchten; dachte
Veronika und ging getroft an dem Altar vorbei.
die zwei Stufen hinab in das Schiff der Kirche.
An der vorderften Fraiienbank vorüber trat fi

e in

den fchwarzen Schatten und erreichte die hölzerne
Stiege. die hinauf auf die Empore führte, Die

unterfte Stufe knurrte unter ihrem Fuß. aber die
folgenden verhielten fich ftill. und bald ftand
Veronika vor der Türe. die zu dem Kirchenftuhl
der kurfiirftlichen Herrfchaft führte, Die Türe war
angelehnt und öffnete fich lautlos. Veronika trat
ein und ging auf den Zehen. So hatten die beiden
Mädchen immer getan. wenn fi

e hier hereingefchlüpft
waren. Im Vorübergehen ftreichelte fi

e über den

Samt. auf dein Margretlein gelegen hatte. a
ls

fi
e mit gierigen Zügen den Tod einfchlürfte. ie
r

hatte die Bank ein Ende. Veronika ftand till.
Zu ihrer linken Hand war die eichene Tür. die _i

n

die Gemächer des Schloffes führte. Hinter diefer
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Türe weilte der Mann. der Leben und Tod des
armen Gefellen in feiner Hand hielt. Ob er ivohl
noch auf und abwanderte? Veronika laufchte. Dann
fiel ihr ein. daß die Türe fehr dick fei und dahinter
wohl noch erft manches andre komme. und fi

e ging
weiter. Am Ende des kurfürftlichen Stuhles kam
wieder eine Türe. die war in der Falle. aber un
verfchloffen. indurch! Veronika ging ivifchen
der Mauer un der hinterften Reihe der änner
bänke hin. Als fi

e an dein Fenfter vorüberkam.

durch das der Lichtftreifen in die Kirche fiel. blieb

fie ftehen und fchaute hinaus. Ueber dem gegen
überliegenden Schloßflügel ftand der Mond. Der
Kies auf dem Hofe leuchtete wie Silber. Morgen
früh. wenn der Mond über den Turm gewandert

if
t und wenn ftatt feiner Scheibe der Morgenftern

über den Giebel fchaut. wird da drunten auf dem
hellen Kies der Mann ftehen. dem ihr Leben ge
hörte. feitdem er fi

e im Arme gehalten hatte. und
wenn die rühglocke ausgeläutet hat. dann werden

fich drei glimmende Lunten heben. und drei Schüffe
werden krachen, Aber die Frühglocke foll nicht

aiicßläuten!

Sie foll gar nicht läuten! Sie läutet
iii t.

Veronika preßte die Lippen aufeinander iind
hallte die kleinen Fäufte. Dann ging fi

e ioeiter.
Sie kam an eine niedere eiferne Türe. die in den
Turm führte. Sie wußte. daß diefe durch einen
Riegel verfchloffen war. Sie taftete hinauf und
hinunter. Da war der Riegel nicht. Aber hier
zur Seite ivar er. Erft beim dritten Verfuch
lockerte er fich. und nach einem weiteren tüchtigen
Druck fchob er fich zurück. Die Türe ging nach
innen. Ein fcharfer Luftzug wehte aus dem Turm.
Veronika trat in die Wendeltreppe und ftand im

hellen Lichte des Mondenfcheines. der durch die

offene Lucke zur linken Hand in den Turm fiel.
Eilig ftieg Veronika in die Höhe. jetzt in die infter
nis hinein. und dann wieder in das Licht inaus.
Der Wind war heftiger eworden. er wehte von
Weften her. Wenn das ondlicht aufhörte. dann
kam der fcharfe Wind und wehte an ihr hinunter.
Des wurde fi

e getroft. .. ch bin nicht allein.“ fagte

fie zu fich. ..0m Winde ür t' ich mich nicht. der
kommt vom Walde her. un der Mondfchein if

t

mein Kamerad. der hilft niir.“

Jetzt
ftand fi

e drohen auf dem oberften Stock
iver des Turmes. Hier war es ftockfinfter. denn
die hölzernen Läden waren gefchloffen. Sie drückte
die Augen zu und le t

e über die Brauen die Hand.
So ftand fi

e eine eile. Dann öffnete fi
e plötz

lich die Augen. Aber das Feuer. das vor ihnen
lühte. kam aus ihrem Blut z es war rings um fie

h
e
r

fo fchwarz. wie vorhin. Nun taftete fi
e

nach
der Wand. Hier war die Wand. fi

e griff fich
feucht und fchimmlig an. Vorfichtig ging fi

e an
der Wand hin. mit dem Fuße voraustafteiid. Jetzt
kam fi

e an einen Fenfterladen. Er war feft in die
Nifche gerammt und gab nicht nach. wie fi

e

auch
daran drückte. In Gottes Namen weiter! Grete!
Grete! - Wieder an der Wand hin; puh. wie
mußten die Hände ausfehen! Sie rochen nach
Moder und Spinnweben. Da ftieß fi

e mit dem

Fuß an einen Balken. Sie taftete mit den Händen.
Hier gin die letzte Stiege. eine Leiter. hinauf zu
den Glo en. Hinauf. hinauf! Jin Steigen wandte

fi
e

fich um und fchaute hinab. und nun fah fi
e

doch unten einen bleichen Schimmer. der kam von
der Wendeltreppe herein. Alfo dort war der Aiis
gang. wenn fie hinunter wollte; aber auf dem e

raden Weg mochten Löcher fein. darum nur hiibich
wieder an der Wand herum! Aber jetzt hinauf.
hinauf! Holla! Sie ftieß den Kopf an etwas
artes. Was ift denn das? Ein Brett breit über

i r. das ift die Falltürc! Sie wird doch nicht ge
fchloffen fein! Sie ftemiiite ihre kleinen Hände
hinauf und drückte. Das Brett gab nach. Ein
Lichtftreifen glänzte vor ihr. Er wurde zum wachfen
den Keil. zum fliitenden Strom. Immer geringer
wurde der Widerftand des Breites. und nun öffnete
es fich felber und legte fich hinten hinüber. Sie
trat hinaus in die lichte Höhe. Der Nachthimmel
fchaute hoch herein. Dort drüben blitzten die Sterne.
und hier ftand der Mond. und iii feinem lieben

Lichte fchimmerten die Glocken! Die Glocken! Jhr
Herz frohlockte. Drei find es. Sie hängen neben
einander. in der Mitte die große. u ihren Seiten
die kleinen. Welches if

t die Frü glocke? 0ft es
nicht die eine. fo ift's die andre; darum dar keine
von euch läuten! uerft mußt du ftumm werden.
du leuchtendes nied iches Ding!
Veronika ging auf der fefteu Bahn. die den

Wänden entlang lief. bis fi
e neben dem Glöckchen

ftand. Sie griff hinein in das Gebälk und ftreichelte
das Erz. dann bog fi

e ihr Köpfchen zwifchen die
Balken und drückte ihre Lippen auf das kalte Rund.
..Sei lieb und gut und fvlgfani!“ fchmeichelte fie.
..Ich will dich auch mit Blumen f mückcn!“
Dann bückte fie fich und kro zwifchen der

Balken abel hindurch unter die Glocke. Sie faßte
feften Fuß auf dem fchwanken Brett und richtete
fich auf.

..HIM

if
t der Klöppel. der muß heraus

und fort. er hätte gedacht. daß er fo fchwer
fei? Und doch. er läßt fich lupfen. Laß doch fehen.
wie er eingehängt ift!“
Veronika fpürte mit der Hand. ..Hier if
t er

hinein gekommen. und hier muß er auch wieder

heraus. Und nun fe
i

vernünftig!“
Sie faßte den Schlegel mit beiden änden und

h
o
b ihn und ließ feine Oefe hin und wieder fpielen.

inauf und hinab. aft hätte fi
e vor Freuden
aufgefchrien: fi

e hielt en Klöppel in ihren Armen.
Sie ließ ihn hiuuntergleiten bis an die Bruft und
drückte ihn ans erz. wie wenn er ein Kindlein
wäre und fi

e def en Mutter. Dann fchob fi
e ihn

vorfichtig durch die Balken auf den feften Boden
und fchlüpfte nach. Als fi

e draußen ftand im

hellen Schein des Mondes. überlegte fie. wo fi
e die

Puppe bergen folle. Einen Augenblick dachte fi
e

daran. den Schwengel hinunterzuwerfcn in den

Friedhof. Aber da fiel er vielleicht auf einen Stein.
und der laute Schall konnte fi

e verraten. Alfo
verftecken! Aber wohin? Unter die Treppe? Aber
wenn fi

e mit Lichtern heraufkamen und fuchten.
mußten fi

e ihn finden. Da fiel ihr der Herrfchafts
ftuhl des Kurfürften ein. Darinnen ftand eine
lange gepolfterte Fußbank. Unter die wollte fie
den Klöppel legen; denn dort würde ihn niemand

fo bald fuchen.
Sie hob ihn“ vom Boden auf und ging nun

den Weg zurück. den fi
e gegangen war. Sie konnte

rafch gehen. denn das Licht begleitete fi
e bis zu
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der eifernen Türe. die zur Empvre führte. Sie
ließ diefe Türe hinter fich offen ftehen und eilte
zivifchen den Bänken hin in den knrfürftlichen
Kirchenftnhl.
Hier wußte fie auch in der Fiiifieriiis Befcheid.
Sie bückte fich und fuchte die Fußbank. Das erfte.
was fie ergriff. war der wattierte Fußfack der
feligen Pfalzgräfin. Hinter dem war die gepolfterte
Bank. Sie ließ das lange Ding

n
a
ch voriieii um

kippen. legte den Glockenfchivengel da inter. richtete
die Fußbank wieder auf iind eilte hurtig und ver
giiügt den Weg zurück. die Schnecke hinauf. über
den Boden hin zur Leiter und empor auf den

Glockenftuhl.
..Jetzt kommt der Kanierad an die Reihe.“ fagte

?i
e

und ging auf die andre kleine Glocke zu. Sie
chlüpfte unter die eherne Haube. hob den Schlegel

verfuchsweife in die öhe und fuchte dann mit
dem
Finger

nach der efe und dein Haken. Aber

o wej! Hier ivar es nicht möglich. dem Munde
feine Zunge zu raiibeii. Sie ivar aiigeivachfeii.
das eherne Gelenk fchloß fich rund uiid heil. und
die fiichenden Fiiigerleiii des Kindes fanden nirgends
einen Einlaß.
Ihre ände fielen auf ihr Schürzleiii. Be

kümniert chaute fi
e

zu dem Mond empor. wie
wenn der ihr raten und helfen müßte. Was follte

fi
e tun? Das Glockeiifeil abfchneiden? ckin Geräte

häuschen des Totengräbers ein Grab cheit holen
und die Glockenfeile abfchiieiden. alle! Aber dann
iviirde man denken. es habe fi

e einer geftohlen. der

Glöckner würde ein andres herbeibriiigeii. und nach
einer Viertelftunde Auffchub läutete die Glocke doch!
..Was foll ich tun. du guter treuer Mond ?“
Der leuchtete felbftzufriedeii herunter. wie wenn

er der Himmelsglockenfchwengel wäre uiid bei fich
dächte: ich hänge gut; mich hebt keiner aus. Da
kam eine Wolke herangezo en über das Kirchendach
her nnd zog unter dem Monde hin. und für eine
Weile war er wie eingewickelt in ein warmes
wattiertes Futteral. Da rief Veronika aus: der
knrfürftliche Fiißfack! und mit fröhlichem Lachen
fchaute fi

e

zum Mond hinauf. der ivieder blitzblank
eworden ivar. ..Danke dir. danke dir. lieber
Freund!“
..Zuerft in die Sakriftei hinunter und Schnüre

gefucht und alles heraufgefchleppt. ivas an Teppichen

vorhanden ift!“
Sie lief die Stie en hinab. die Empore hin.
Jui Vorübergehen hafchte fi

e den Fußfack auf und

fchloß ihn dahinlaufend an ihr Herz. Wie groß
und dick und weit. ein Faiiiilienfußfack für die
ganze pfalzgräfliche Sippfchaft; nnd die banrifchen
Vettern hatten auch noch Platz darinnen. Sie
mußte ihn zufammendrücken. wenn fi

e ihre Arme

fchließen ivollte.

Jin fröhlichen Laufen ftolperte fi
e über die

Stufen. die zum Chor hinaufführten. Aber fi
e fiel

auf den Fußfack. warm und weich. Nun ftand fi
e

hochanfatmeiid vor dem Altare. ,Wenn ich nur
auch alles andre finde! Zur linken Hand war die
vergitterte Sakriftei. Sie klinkte auf. Die Tür
tat einigen Widerftand und ivich univillig init
grämlichem Knarreii. Da lief ihr ein Schauder
über den Rücken. Zum erften Male fürchtete fi
e

fich. Es war ihr. wie wenn fich vor ihr eine

dunkle Geftalt erhebe. So pflegte der Pfarrer auf

zuftehen

von feinem Stuhl. wenn er fich anfchickte.

ie Kanzel zu befteigen. Veronika biß die Zähne
aufeinander und ging vorwärts. Es war nichts.
natürlich. es war nichts! Hier fteht das Schränk
chen. worinnen der Küfter feine Schnüre auf
bewahrt.
Wie oft hatte Veronika mit ihrer verftorbenen

Gefpielin aus diefem Käftchen Kirchengut geraubt.
wenn fi

e Kränze wandeii und ihnen der Bindfaden
ausgegangen ivar! Ueber dem Schränkchen hängt
der eingerahmte Spruch Lutheri. und quer über
den drei letzten Zeilen liegt unter dem Glafe der
tote Taufendfüßler. den fi

e oft mit Schauder und

Abfcheu betrachtet hatten. Nicht daran denken!

Nicht daran denken! Er if
t tot und liegt unter

dem Glas. Anf mit der Tür! Hier lie en die
Schnüre und Stricke. ein ganzer großer nänel!
,Der wird in den ußfack geftopft. fo trag' ich fie
am erften! Hier it ein Tuch. das kann ich auch
brauchen. und den Bodenteppich nehm' ich mit. Und
was if

t denn das? O herrlich. ein ledernes Futteral!
Auf damit! Ein Kelch if

t drinnen. Den ftellen
wir anf den Boden. und das Futteral nehmen wir
mit. Das geht auch noch in den Fußfack hinein.-* und nun die Tücher - das eine. das andre.
Hab' ich alles? Ja. Jetzt auf und davon.t
Sie ftieß mit der Stirn an das Gitter der

Sakriftei und konnte die Tür nicht gleich finden.
Eine jähe Angft kam über fie. Hinaus und fchnell
auf die Enipore! ..Ju den Männerbänken bin ich
ficher. Aber neben mir..draußen in der Luft. geht
der Pfarrer. der will mir den Weg abfchiieiden.
und der Taiifendfüßler. riefengroß. liegt dort ini
finfteren

Gang;..Auf die ank hinauf! Da fcheint der Mond
hin. da geh' ich ficher. Aber jetzt hat die Bank
ein Ende. und ich muß hinunter. Dort ift ein Fleck
Mondlicht. Da fchau ich hinein und fteig derweilen
auf den Boden. Und nun zur Tür. Gottlob!
Die Treppe hinauf! Rafch. rafch! Sie hufcheii
und ftreichen mir na ! Dort hockt etwas im
Winkel und atmet mi an. Es atmet wie ein
Menfch. Und die glühenden Augen! Eine Eule
ift's. Vorbei! Vorbei! etzt noch die letzte Stiege

hinauf! Dann ift das icht da. und die Glocken
find da! O weh. meine Tücher flattern hinter mir
her! Da können fi

e

mich greifen. Aber fi
e greifen

mich nicht. Grete. Grete. hilf mir! Jetzt noch
fünf. noch drei Stufen! Aber ich kann nimmer!
Gottlob. das if

t die letzte Pforte - die Falltür if
t

auf; ich halt' mich an ihr. Was fteigft du in die

Höhe?
'Nicht weiter! Willft du mich nicht hinauf

affeii. du wüftes Brett? Ach. ich hab' dich ja

felbft in die öhe gezogen. Und nun vollends

hinauf! Gott e
i Lob und Dank! - Droben!“

Veronika mußte fich in die Knie niederlaffeii. fo

war fi
e erfchöpft. Jhr Herz ftürmte. Aber fie faßte

fich. denn fie hatte. was fie brauchte. Doch ward

fi
e der Aiigft und des Schauderns nimmer los.

Die Schrecken waren auf erührt und gingen um
fie her. Der

tröftliche

Mon fchein war nimmer da.
Die goldene Schei e ftand über dem Kirchturm.
und von allen Seiten drang gleichmäßig die däni
merige. webende Nacht herein. Und nun erhob
fich der Wind und fanfte durch den Turm und
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fegte hinunter durch die offenen Türen in die Kirche.
Veronika laufchte feinem Toben. Stöhnen und

Aechzen. Sie hörte ihn durch die Kirche fahren. Ein
Fenfter fchlug auf und zu. Das war das enfter.
durch das fi

e eingeftiegen war. Es kam i r zum
Bewußtfeiu. daß der Weg zu ihr offen war von
all den Gräbern her. Sie hätte gern die Falltiir.
die fich in der Schwebe hielt. vollends zugemacht.
Aber fie fürchtete fich. von dem Fleck zu gehen. auf
dem fi

e kauerte. Der Sturm wuchs und wuchs.
zerriffenes Gewölk fuhr über den Himmel hin. Der
Wind fuhr herauf und hinab; es zitterte. raffelte.
rüttelte über ihr. Da ein fchmetterndes Kracheii! Die
eiferiie Tür. die vom Turm auf die Empore der
Kirche führt. if

t zugefchlagen worden. Gleich dar

auf fchwankte die Falltür hin uiid her und fenkte fich
langfam und fchloß fich mit einem dumpfen Schlag.
..Das haft du getan. Gretlein!" fagte Veronika

vor fich hin. ..Du haft die Türen hinter mir zu
gemacht und ftehft Wache. Nun kann niemand zu
mir kommen."
Sie war mit einem Male ftill und getroft ge

worden. .Jetzt kann ich an die Arbeit gehen. Leuchtet
mir auch der Mond nimmer. fo if

t das Sternen

licht da. und die Nacht if
t

felber lauter Schimmer
und Schein bis in deu Turm herein und bis unter
die Glocken.“
Und nnii ging fi

e frifch an die Arbeit. „Zu
erft kommt der Strumpf." fagte fi

e und zog dem
Schwengel das Lederfutteral an. ..Jetzt der Strumpf
bändel!" Sie fchnürte das Leder feft. ..Jetzt kommt
der warme Unterrock!" Sie ftülpte den Fußfack
um den Schwengel und umwickelte ihn mit ftraff
gefpannten Stricken. ..Und nun das Staatskleid!"
Sie hüllte das weiße. wollene Tuch um den Fuß
fack. nachdem fi

e es dreimal
kzufammengelegt

hatte.
Sie fchnürte es feft und and die Enden der
Schnur oben an den Haken. worinnen der Klöppel
hing. „Zum Schluß noch der Mantel!" Sie packte
das unförmliche Ding. das die Glocke fchier an
füllte. in den Bodenteppich. den fi

e mit den derbften
Stricken umwickelte und an der Oefe des Schwengels
befeftigte. Nachdem fi

e ihr Werk wieder und wieder
geprüft und es hier und dort verbeffert hatte. trat

fie unter dem Schwengel hervor. faßte den Rand
des Erzes und bewegte die Glocke. zuerft nur fchwach.
dann immer ftärker. und fchließlich aus Leibes

kräften. Die Glocke fchwebte lautlos auf und
nieder. und als fi

e ausgefchwungen hatte und ftille
ftand. war keine Schnur verrückt.
Ueber all diefer Arbeit war Stunde um Stunde

verronnen. Der Mond war weftlich vom Turm
dach wieder zum Vorfchein gekommen und leuchtete
hell und klar durch die Laken. Fenfter und Bögen
herein. Der Sturm hatte fich gelegt. der Himmel
war wolkenlos. Die Sterne leuchteten in tiefem
Glanz. und gegen Often über dem Fichtenwald
brütete eine leife Helle. Aus der unteren Stadt
klang der Wächterruf: ..Wohl um die drei!"
..Jetzt kommt das Schwerfte. die große Glocke!"

fagte Veronika vor fich hin. Sie raffte den Reft
der Stricke vom Boden auf und kletterte durch
das Gebälk unter die mittlere Glocke. die die größte
und die oberfte war, Der Schwengel hing nicht

fo hoch. daß fi
e ihn nicht in beide Hände hätte

faffeii können. Aber wie fi
e nun verfuchte. ihn zu

heben und zu lüpfeu. rückte er kaum ein wenig in
die Höhe. Sie ftellte fich

a
u
fo die Zehen und

ftemmte fich mit aller Kraft ivi er das wuchtende
Gehänge. Ein wenig weiter hinauf konnte fie's
fchieben. Aber fpielen und fuchen konnte fie nicht.
und das fchwere Gewicht glitt zwifchen ihren
Händen hinab und hing in feiner Ruhe. So

g
e

fchah es wieder und wieder. Endlich ließ fi
e ie

vergebliche Arbeit fein.
Sie kletterte unter der Glocke hervor nach dem

hohen weftlichen Schalloch hinüber und fchaute ver
zagt zum Mond hinauf.
,Es ift fo licht und ftill dort drohen. fo feierlich;

der liebe Gott fitzt hoch über dem Mond und fchaut
auf mich herunter. Du weißt alles. du weißt auch.
was jetzt zu tun ift.*
Ratlos chaute fi

e an der Glocke in die Höhe.
,Wenn ich ort oben das Seil losbiuden könnte.
dann bände ich's an eine von den ftummen Glocken.
Aber wie komme ich dort hinauf?“
Sie fchüttelte ver a t den Kopf. fchlüpfte wieder

in die Mitte des G v enftuhls unter den trutzigen
Schwengel. kauerte fich auf den Balken und fchaute
finneiid und grübelnd in die fchwarze Höhle der
Glocke hinauf.
Ju der Unterftadt ertönte ein

Hahneanei.Und bald darauf kam der zweite und dritte. on

Gäßlein
A
g
a Gäßlein. hinter dem Marktplatz her.

an der [eiche hinauf- bald glockenhell. bald
heifer. bald im Fifteltvn und dann melancholifch
tief
- ein Krähen ums andre. .Das war unfrer.“

dachte Veronika bei einem diefer Hahnenfchreie.
und fi

e

feufzte aus der Tiefe. Wie mochte fich ihr
Vater abängftigen. Ob er fi

e wohl fuchte?
Sie fchaute zu den Sternen hinauf. Sie waren

blaß
lgeworden.

Ueber dem ichtenwald aber quoll
es h

e gelb herauf. und die (einen hohen Wölklein
über dem Schloffe bekamen rofigen Schein. Jetzt
hörte man Stimmen unten iu der Stadt. Schritte
wurden laut und verklangen. Nach Veronikas
Schätzung mußte es bald vier Uhr fein. Dann
kam der Küfter und läutete!
Sie fchaute zum Schwengel empor und dachte:

.Wenn ich an ihm hinauffpringe und mich fefthalte
und immer weiter hinaufgreife. bis ich ganz in der
Glocke hänge?“
Sie ftand auf. ftellte fich auf die Zehen und

faßte den Klöppel mit beiden Händen dicht über
dem Kno f und brachte fich ins Schaukeln. Aber
ihre Hän e rutfchten hinab. und fi

e fühlte. daß.
wenn der Schwung weiter hinaufginge. fie alsbald
hiiiausgefchleudert würde. Was wäre damit ge
wonnen? Die dort unten würden's nicht einmal
merken. und die drei Schüffe krachten doch.

“

Sie fuchte mit ihren ußfpitzen nach de'm Balken
und ließ fich hinab. A s fie feften Boden gefaßt
hatte. hielt fie noch eine Weile den Glockenfchwengel.
denn es fchwindelte ihr. und fi

e

fürchtete fich. auf
den

Füßen
zu ftehen. Sie mußte erft die Augen

fchlie en. dann ließ fie los und hielt fich mit aus
gebreiteten Armen mühfam im Gleichgewicht. Unter
der Glocke hervor! Was follte fi

e hier? hre Knie
wankten. Sie mußte fich an den Ba ken und
Dachfparren halten. durch die fi

e

leicht und ficher
hereingefchlüpft war. Als es galt. den letzten
Schritt über die freie Luft zu tun. hielt fie fich an
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dem Glockenfeil. das zum Bügel der großen Glocke

hinaufführte. Das Seil fenkte fich und die Glocke

fwficißclmg
fich. und fchiergar hätte der Klöppel an:

ge agen.

Ieht ftand fie auf ficherem Boden. an dem
Schalloch. das nach Süden fchaute. Sie konnte
hier in die Stadt hinunterfehen. Aber fie war
auch in Gefahr. bemerkt zu werden. Darum ließ

fi
e

fich auf die Knie nieder. legte die Arme auf das
mit Blech befchlagene Gefims und ihren Kopf auf
die Arme. So war denn alles vergeblich? Was tat

fi
e

noch hier oben? .Ich will heim zu meinem Vaterl*
Und doch! Es war ihr. als dürfe fi

e

nicht
von der Stelle. Hier war der Mund. der dem
Tode rief; noch hatte er fich nicht aufgetan. und

vielleicht elang es ihr doch. ihn zu verfchließen.
Aber fchon hörte fi

e den Schritt der Soldaten.
Sie lngte hinaus. Vier Männer marfchierten die
Straße herauf. am Kirchturm vorbei. Auf dem
Schloßplatz machten fie Halt. Und jetzt brachten
fie den Verurteilten. Er ging neben dem Pfarrer.
hinter ihm und vor ihm je zwei Stadtknechte.
Veronika ing an das nächfte Fenfter und fpähte

auf den i latz hinunter. Sabinus ftand mit ge
öffneter Bruft barhäu tig mitten auf dem Platz;
die vier Soldaten hie ten fünf Schritte vor ihm.
Sie hatten ihre Musketen abgeftellt und hielten
die brennenden Lunten in der

Hand.Und jetzt hörte fi
e den fchlür enden Schritt des

Glöckners. Der Schlüffel rafchelte im Schloß. die
Turmtür knarrte. und gleich darauf - Veronika
fah in höchfter Spannung von einer Glocke zur
andern - fing unter den dreien die an u fchwingen.
deren S lege( verhüllt war. Sie fchwang fich
immer h

ö er. immer mächtiger. aber kein Ton kam
aus ihrem Mund. Der Schwung ließ nach; fi

e

kam allmählich zur Ruhe. Da fing die andre
ftumme Glocke an. fich auf und aufzubäumen.
die. deren Schwengel ausgehoben war; aber nur
eine kleine Zeit. dann wurden die Schwingungen
kürzer und matter und hörten

a
n
j. Die Kirchtür

wurde auf und zu gefchlagen. einze ne Rufe wurden
laut; ein aufgeregtes Hin- und Herrennen. Eine
Weile war alles ftill gewefen. dann aber fing die
mittlere Glocke an. fich zu fchwingen und alsbald

zu tönen. Veronika hörte einen Kommandoruf.
Sie chaute hinaus und fah die drei Gewehre im
Anf lag. und die drei glühenden Lunten. *In
Todesangft lief fie vor die Glocke nnd ftand mit
gerungenen Händen neben dem auf und nieder

raffelnden Seil. und die dröhnenden Schläge
raufchten um fie. Sie fchaute die Glocke an. die
erbarmungslo e. wie fi

e auf und nieder. auf und
nieder fuhr. Ietzt wurden die Schläge matter. die
Schwingungen niedriger. Es läutete aus. Sie
hörte die Tür gehen. Der Glöckner hatte das Seil
gelaffen. er will nfchauen. wie der_ arme Mann
niedergefchoffen wird. Ietzt noch ein Schlag. und
noch ein Schlag; wenn der letzte verklungen ift.
krachen die Schüffe,
..Nein!“ rief Veronika frohlockend. nnd fi
e hielt

das Seil in den Händen und zog iind zog. daß
fich die Glocke wieder fröhlich fchwang und der
Glockenton in den Morgen hinausraufchte. ..Wenn
es ausgeläutet hat. wird Feuer gerufen. Aber es

foll nicht ansläuten. Es läutet nicht aus !“

Und Veronika zog an dem Seil. und zog -
bald mit der Rechten. bald mit der Linken. dann
wieder mit beiden Händen. Die Leute rannten die

Gaffe herauf. In der Ferne riefen fie: ..Feurivl
Es brennt!“
Ein Auflauf gefchah auf dem Platz. Stimmen

Ywirr
und einzelne Rufe rings um den Turin.

eronika läutete und läutete,

lll
In dem gleichen Augenblick. wo Veronika vor

der eichenen Pforte eftanden war. die aus des
Kurfürften Kirchenftu l in feine Gemächer führte.
ftand Ottheinrich auf der andern Seite diefer Tür.
Sein rnhelofes Umherwandeln hatte ihn dorthin
geführt. Er betrachtete flüchtig das Schnitzwerk
und fragte feinen getreuen Helmftatt. der ihm wie

fein Schatten folgte: ..Phips. wo geht's da hin?“

R
IM deinen Kirchenftuhl. Otte.“

enn die Freunde allein waren. duzten fi
e

fich.
Der Kurfürft wandte der Tür gleichgültig den

Rücken und wanderte über den Gang hinüber in

fein Schlafzimmer. worinnen die Wachskerzen

brannten. und an dem breiten Lager vorbei in

das hellerleuchtete Wohnzimmer. Der Page. der
auf dem Ruhbett

gelegen
hatte. erhob fich rafch.

aber fein Gälmen onnte er nimmer verbeißen.
Der Kurfürft ging auf ihn zu und fagte giitig:

..Leg dich aufs Ohr und fchlaf aus. Ich will
morgen helle Augen fehen.“
Der Knabe verbeugte fich und verließ das

Zimmer.
Als die beiden reunde allein waren. feufzte

Ottheinrich aus tief ter Bruft und warf fich auf
das Polfter.

*

..Komm Phips. fetz dich zu mir! Warum fragft
du mich nicht?“
„Weil du felber anfängft. wenn dir's ums

Reden ift.“
..Ach. Philipp!“ Der Kurfürft ftrich feinem

Freund liebkofend über die Stirn und fah ihm in

das kluge. offene Geficht.
..Du weißt alles. fag mir doch. wie verhält fich

das Regiment der Sterne zu der Vorfehung Gottes?“

..Da mußt du einen andern Philipp fragen.
den Philippus in Wittenberg. der wird dir eine
klügere Antwort geben.“
..Nur heraus mit deiner eignen. fi

e wird klug
genug fein für mich.“
..Das Regiment der Sterne und die göttliche

Vorfehung verhalten fich zueinander wie heute der
Trommler und der Zinkenift. Der Zinkenift hat
den Marfch geblafen. der Trommler hat Weiber
und Kinder erfchreckt. Der Marfch des Zinkeniften

if
t fogar dem Gefangenen in die Beine gefahren.

daß fi
e ihm haben folgen müffen. aber wenn der

Trommler auf fein Kalbfell fchlug. dann gab e
s

Gekreifch und Gelächter.“
..Dein Gleichnis taugt nichts. Phips. Sieh. wenn

ich über mein Leben nachdenke. dann fpinnen fich
meine Gedanken eine Kette von lauter Warum und
Warum. Warum if

t jenes fo ergangen. und warum

hat fich dies fo getroffen? Hängt diefe Kette an
den Sternen. fo beuge ich mich ftumm; hält fi

e -
aber unfer Herrgott in der Hand. dann klettern
meine Gedanken an der Kette hinauf. und ein
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bitterböfes le tes Warum fetzt fich ihm auf die
Finger und chaut ihn finfter an. Sieh. Phips.
vor
fiebenundzwanzig Fahren

habe ich einer edeln

Frau. die mich lie atte. das größte Leid an

etan. ohne böfen Willen. mit utem Geiviffen.
ie hatte mir vor allen andern ürnbergerinnen
gefallen. und als ich einmal nach einer luftigen

Schlittenfahrt fi
e aus dem Pelze hob und mir

mein Schlittenrecht nahm. da küßte fi
e

mich wieder.
und i merkte wohl. daß fi

e ern in meinen Armen
lag, ch aber hatte damas f on dem Bürger
meifter von Nürnberg verfpro en. um fi

e zu
werben für feinen So n. und ich tat's am felben
Tag. Den Blick. mit em fi

e
mich anfchaute. hab'

ich nie wieder
vergeffen,

Sie wandte mir den
Rücken und lachte h

e auf. dann ging fi
e auf den

Biirgermeifter zu und fagte: Ka. ja. - freilich.
'freilichb

Aber in derfelben Macht hat fi
e

zer

toßenes Glas getrunken und wurde todkrank.“

..th

fi
e geftorben?“

.. ie genas und hat des Bürgermeifters Sohn
geehelicht.“

..Nun. fo ift ja alles gut!“

..Nein. Phips. es ift nicht alles gut. Heute
habe ich wieder in ihre Augen gefchaut. Der
morgen früh erfchoffen wird. ift ihr Sohn. So
muß ich zum zweitenmal auf ihr Herz treten. ohne
böfen Willen. mit gutem Gewiffen.“
Der Kurfürft trat an das Fenfter und fchaute

zu den Sternen hinauf. ..Habt ihr's fo gefügt. fo

beug' ich mich.“
..Otte.“ fa te der Freund und legte ihm die

Hand auf die chulter. ..du bift hierher gekommen.
um ihn zu retten.“
Da wandte fich Ottheinrich langfam um und

fagte ernft: ..Keineswegs Wenn morgen die rüh
locke ausgeläutet hat. erfchießen ihn meine us
etiere.

..Geh nun zu Bett. Phips. Ich will zu fchlafen
verfuchen. Gute Nacht!“ -
Als das Dämmerlicht des erften Morgens durch

die Scheiben fiel. erhob fich der Kurfürft von feinem
Lager. hüllte fich in feine Kleider und ging in das
Speifezimmer hinab. Er öffnete das Fenfter und
fchaute hinaus.
..Wen haft du ausgefucht. Peter?“
..Den ohann Fries. den Ehriftoph Gißler und

den
?rig

lormann.“

.. o ift's recht. Lauter gute Heidelberger. Macht
eure Sache brav. Leute! Denkt euch. es wäre ein
Soldat. Ein Tropf. wer nicht ins Herz trifft!“
Dann fuchten feine Augen den Gefangenen. er

nickte ihm zu und grüßte mit der Hand.
Jetzt kam der Glöckner über den Kies herbei.
Sein Schlüffel raffelte im Schloß. die Kirchtür tat
fich auf. Ottheinrich wandte dem Fenfter den
Rücken und faltete die Hände,
Eine geraume Weile verging. Kein Glockenton

ließ fich hören. Der Fürft wandte fich um und
fchaute hinaus. Die Soldaten hatten das Gewehr
an fich gezogen und hielten die Lunten bereit, Der
Korporal. der Gefangene. die Neugierigen. die zu
fällig des Weges gekommen und ftehen geblieben
waren. alle fchauten nach der offenen Tür des
Turines. Da fprang der Glöckner heraus mit ent
fetztem Angeficht und rief: ..Die Glocken find verhext !
“

Der Kurfürft rief ihn zu fich ans Fenfter.
Mit f lotternden Knien ftand der Mann vor

ihm. und aum brachte er die Worte heraus:
..Die Frühglocke tut nicht. und die Mittags

glocke auch nicht.“
..Warum denn nicht?“
..Das Seil ift in Ordnung. die Glocken fchwingen.

das fpürt man. aber fi
e find gebannt! Der Mann

dort if
t ein Hexenmeifter.“

..Sind nur zwei Glocken da?“

..Nein. noch die Abendglocke.“

..So läutet mit diefer!“ -

..Ich geh nimmer in den Turm!“

.. ort! Oder --“
Da wandte fich der Kirchner um und ging mit

wankenden Knien in den Turm.
Gleich darauf fing die Glocke zu läuten an.
Der Kurfürft ging in die Stube zurück; in ihrer
Mitte blieb er ftehen und preßte fich die Hände
auf die Augen.
Aber was if

t das? Es hört ja nicht zu läuten
auf! Was ift das fiir ein Gereiiii' und Gefchrei?
Ift Feuer ausgebrochen?
Der Kurfürft eilte ans enfter. Aus der erne

tönten Feuerrufe; und do war nirgends auch
oder Flamme zu fehen. Aber vor dem Turm ftand
ein Haufen aufgeregter. fchreiender Menfchen. In
ihrer Mitte der Glöckner. Die Haare fträubten
fich ihm auf dem Kopf und er heulte vor Ent
fetzen. Die Musketiere hatten die Lunten weg
geworfen und traten fi

e aus. Einige Leute eilten
an die Turmtür. fchauten hinein und fprangen
mit allen Zeichen des Schreckens zurück.
Der Kurfürft rief einen von diefen zu fich ans

Fenfter und fragte: ..Was if
t in dem Turnie?“

..Das Glockenfeil fprin t drinnen herum wie
verrückt. Es ift kein Menf im Turm. Die Glocke
läutet von felber und hört nimmer auf.“
..So geht doch hinauf und fchaut. wer droben
it!“ rief der Kurfürft in die Menge und wieder
holte dem Korporal feinen Befehl. Aber der alte
Krieger fchüttelte fich vor ,Grauen und fagte: ..Daß
mir der Teufel den Hals umdreht'? Der Teufel
läutet die Glocke.“
Aus der Menge aber. die mit jedem Augen

blick anfchwoll. trat ein Ratsherr aus Fenfter. zog
fein Barett und fagte flehentlich:
..Gnädiger Herr. wir bitten euch. fchicket den

Mann dort aus unfrer Stadt. Wir wollen ihm
ein Zehrgeld geben. Er hat unfre Glocken ver
hext; wenn es fo fortläutet. kommen unfre Weiber
nieder. alle auf einmal. und wir Ratsherren ver
lieren den Verftand.“
Ottheinrich fchaute nach dem Verurteilten hin

über. Der war allein in einem weiten Kreis.
Männer. Frauen und Kinder ftanden um ihn herum
und fahen ihn mit angftvollen Augen an, Der
Kurfürft wartete. bis der Mann zu ihm her
blickte. dann winkte er ihm mit den Augen und
wandte fich ins immer zurück.
Philipp von Helmftatt war gerade ein etreten.
..Keiner hat das Herz. hinaufzugehen.“ fzagte er;

..fo will ich nachfehen.“
..Nein. Phips.“ erwiderte Ottheinrich. ..Du

haft andres zu tun. Laß zwei Pferde fattelii. eines

für dich und eins * du weißt. für wen. Pack
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ihm ein Bündel auf und tu fo viel Geld hinein.
als ein Edelmann braucht. nach Ungarn zu reifen.
Laß Kleider für ihn richten. Und wenn du all
dies angeordnet haft. dann fchreib in meinem
Namen ein Brieflein an unfern Freund. den edeln

Grafen Niklas Zrini). Ich fchick' ihm einen Manu.
der foll bei ihm ein Held werden. Siegle mit
meinem Petfcha t!“
Kaum hatte Helmftatt das Zimmer verlaffen.

fo trat Sabinus ein. Er verneigte fich tief.
..Wenn ich den Wink Eurer Kurfürftlichen

Gnaden verftanden habe. habt Ihr mich gerufen.
Verzeiht. daß ich uiiangemeldet eingetreten bin.
Aber jeder weicht mit Grauen vor mir zurück.“
..Folgt mir!“ fagte der Kurfürft.
Er fiihrte den Manu in fein Gemach hinauf.

Philipp faß am Tifch und fchrieb.
..Hier bring' ich ihn.“ fagte Ottheinrich. ..Er

fol( hier auf mich warten.“
Dann ging er in fein Schlafzimmer und durch

die entgegengefetzte Tür und über den dunkeln
Gang bis zu der Pforte. die nach der Kirche fiihrte.
Er fchob den Riegel zurück. öffnete und

ginxg
hin

durch in den dämmerigen
Fürftenftuhl

der irche.
Er warf einen Blick über ie Brüftung hinunter.
um fich zurecht zu finden. und ging dann auf den
Turm zu. Die eiferne Tür öffnete fich leicht. Rafch
ftieg er die kleine Schnecke empor. und mit jedem
Schritt klang das Geläute lauter. Als er in dem
finftereii Raum angelangt war. rief er mit halb
lanter Stimme: ..Ift jemand hier ?“

*

Er laufchte. Das Seil raufchte auf und nieder.
und drohen klang die Glocke. Er ging dem Schalle
nach und kam fo geradenwegs auf die Stiege. Er
kletterte hinauf und wartete eine Weile. Dann
ftieß er mit aller Kraft die Falltiir zurück und ftieg
hinauf in den lichten Glockenftuhl.
..Remblem! Du bift es. Dirnlein?“
Veronika faß auf einem Balken in der Höhe.
Sie hatte fich aus dem Refte ihrer Stricke eine
Art von Steigbü el gema t und hatte ihn an
das Glockenfeil ge iinden. o viel Zeit hatte ihr
zwifchenhinein der eigne Schwung der Glocke ge

laffen. und nun konnte fi
e

abwechfelnd auch mit
den

Yißen
läuten.

„ ..Gott fchickt Euch' ,

nädiger Herr!“ rief fie.
mir.“
Dem Kiirfürft wurde im Augenblick alles klar,

..Komm herunter. Kind!“
Veronika fprang herab und fing fofort init den

Händen zu läuten an.

..Du Närrlein.“ fagte der Kurfürft. ..Du haft

ja fchon gerettet. So höre doch auf!“
Aber in ihrem glühenden Eifer verftand fi

e

nicht.
Sie läutete und läutete.
..Wie haft du denn das mit den beiden andern

Glocken emacht?“
Der urfürft ging vorfichti auf dem Balken

unter die eine der beiden Gocken und fchaute
hinauf.
..Wahrhaftig. du Dieb! Du haft den Schwengel

ausgehängt. Wo haft du ihn hingebracht?“

l_ Z.In
Eurem Kirchenftuhl unter der Fußbank

ieg er.“

..Du Schelm!
G( ck Y

Und wie if
t es mit der andern

o e.“

Ottheinrich zwängte fich durch die Balken hin
durch und fchaute in die andre verftummte Glocke
hinein. Als er den vermummten Glockenfchwengel
fah. brach er in ein fröhliches Lachen aus.
..Wann haft du denn das alles gefchafft?“
..Heute nacht.“
Der Fürft arbeitete fich aus dem Gebälk her

aus und fchaute zum Schalloch hinaus.
..Um Gottes willen! Alles if

t

fchwarz von

Menfchen. Die ganze Stadt ift auf den Beinen.
Nun. Kleine - wie heißt du?“
„Veronika“
..Höre. Veronika! Spring eilends hinunter und

hol den Klöppel herauf. Ich löfe dich derweilen ab.“
Das Mägdlein lächelte verfchmitzt. und im Nu
war fi

e verfchwunden.
Und nun ftellte fich Ottheinrich an das Seil.
Er war ein kräftiger Mann. die Glocke klang noch
mal fo laut. und Wehgefchrei der Weiber erfcholl
von unten herauf.

-

Es dauerte nicht lange. da keuchte Veronika die
Stiege herauf. Der Kurfürft fchaute über die Schulter.
ergriff das Seil mit der linken Hand und fagte:
..Flugs. hänge den Klöppel an feinen Platz.“
Veronika hufchte wie ein Vögelchen durch das

Gebälk. hob die eherne Keule in die Höhe. uiid

nach kurzer Zeit fagte fie:
..So. jetzt hängt der Kerl.“
..Aber auch feft?“
.. a. gerade wie vorher.“
.. nd jetzt. gefchwind. Veronika. mach hier den

Strick vom Seile los. Leg ihn auf den Boden!

Ießt herunter mit dem Zeug aus der andern
Glocke! Du haft kein Meffer bei dir? Hole meinen
Dolch aus der Scheide!“
Veronika trat an den Fürften heran und er

riff fein Meffer. Als fi
e es in der Hand hielt.

fchaute fi
e den Fürften mit fonderbareii Augen an

und fagte: ..Aber er bleibt am Leben?“

..Gewiß. gewiß! Nun eile dich!“
In fliegender Haft zerfchnitt Veronika die Stricke

und warf eins nach dem andern dem Kurfürften
vor die üße. den Bodenteppich. das Tuch und die
andern inge. zule t die Refte der Stricke.

..Was ift denn as für ein Untier?“ fragte der

Kurfürft und deutete mit der Fußfpihe.
..Das if

t Euer Kurfürftlichen Gnaden Fußfack.
Ich hab' ihn von Eurem Kirchenftuhl heraufgeholt.“
Da wurde Ottheinrich von einem Lachkrampf

befallen. fo daß er das Seil loslaffen mußte. So
fort fprang Veronika hinzu und läutete und läutcte.
Der Kurfürft hatte fich gefaßt.
..Du follft meine S loßkaftellanin werden. Aber

laß mich an das Sei. Du haft andres zutun.

Haftfdu
alle diefe Dinge aus der Kirche geholt?“

.. a.

..Bu alles wieder an feinen latz und komm
wieder her. Vergiß nichts! Hier it noch ein End
chen Strick und dort das Lederfutteral! Haft du
nun alles? Aber beeile dich. denn ich werde müde.“
Veronika fprang mit ihrem Pack die Treppe

hinunter. und der Kurfürft läutete und läutete.
Der Schweiß rann ihm von der Stirn. und

feine Hände brannten wie euer. Seufzend fchaute
er nach der Falltür und zählte von eins bis hun
dert und läutete und läutete.
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.Die Hexe wird mich doch nicht im Stiche laffen?
Da kam fi

e herauf mit fliegeiidem Atem und
wogender Bruft.
..Gott fe

i Dank! Wo haft du denn meinen
Dolch? Daß wir den nicht vergeffen! Steck ihn
mir in die Scheide! Und jetzt wollen wir beide
aus Leibeskräften der Glocke noch einen Schivung
geben. daß fi

e von felber fortläutet. bis wir in der
Kirche find. Tu deine Händlein zwifchen die meinen!
Eins - und zwei - und drei! Jetzt fort!“
Die beiden ließen das Seil los und fprangen

die Stiege hinab. Veronika voraus. Sie hatte den
Kurfürften an der Hand gefaßt und fchaute im
Springen. ob er ficher trete. Als fie beinahe unten
waren. glitt er aus und polterte die letzten Stufen
hinunter. ..Es tut nichts! Weiter! Dorthin. wo
das Helle ift! Aber leife. leife!“
Sie eilten fo fchnell und fo leis fi

e konnten die

Wendeltreppe hinab.
..Läutet es noch?“
..Noch ein paar Schläge!“
..So. jetzt zur Tür hinein! Die Tür verriegelt!

Horch! Kommen fi
e fchon?“

..Ja. gnädiger Herr! Sie kommen.“
Sie laufchten noch eine Weile. Fußgetrapp und

Stimmengewirr kam von unten herauf.

..Letzt
gehen fi

e vorüber!“ fagte Veronika.
.. omm. Kind!“
Sie eilten leis und vorfichtig zwifchen den

Männerbänken hin und in den ürftlicheu Stuhl.
..Hier hinein.“ fagte Ottheinrich und wies auf

die eichene Tür.
Er ließ die Dirne durch die Pforte fchlüpfen.

folgte nach und verfchloß die Tür hinter fich.
..Warte hier im Gange. bis ich dich rufe! Wie

bift du denn in die Kirche gekommen?“

h f..k;üliit

einer Leiter durch ein Fenfter vom Kirch

o er.“ -

..Da follft du wieder hinaus. Wo haft du die
Leiter her?“

h f..Aus
dem Totengräberhäuschen auf dem Fried

o .“

..Tu fi
e

nachher wieder an ihren Plaß. und geh
heim und fa keinem Menfchen ein Wort! Nie
keinem Menf en!“
..Nie!“ verficherte Veronika.
..Wenn alles gelingt. und wenn du fchweigft.

dann verfprech' ich dir etivas!“
..Was denn. gnädiger Herr?“
..Wenn er glücklich aus dem Krieg zurückkommt.

und wenn er fich gehalten hat wie ein braver Sol
dat. daiin will ich für ihn bei dir werben.“
Veronika wurde blutrot. Sie fchlug die Augen

nieder und flüfterte: ..Warum denn nicht gleich?“
..Weil er deiner würdig werden foll. Jungfer

Kaftellanin.“
..Muß er denn in den

Kriegß.“..Ja. in den Türkenkrieg, r reitet jetzt gleich

in das Ungarland nach der eftung Szigeth. Dort
weilt ein berühmter Held. 2

) iklas Zrinh. Das if
t

ein

Freund

von mir, Der wird jetzt fein Herr und
Mei ter fein. Aber Abfchied nehmen follt ihr!
Warte hier; ich rufe dich gleich!“
Ottheinrich ging in fein

Schlafgemach
und rief

in das Nebenzimmer hinein: ..Phi ipp!“
Der Getreue kam alsbald auf den Ruf.

..Gnädiger Herr. wie feht Jhr aus!“

..O Phips. ich bin müd. wie wenn ich ein
Klafter Holz gehackt hätte. Aber ich bin überaus

fröhlich! Heute mittag wollen wir miteinander in
den Wald reiten. Da will ich dir etwas erzählen!
th alles bereit?“
..Die Pferde find gefattelt. Jch habe ihm die

braune Stute gegeben. Die hält aus. Ein ge
höriger Sack if

t

hinten aufgepackt. Hundert Dukaten

Ju
d hineingelegt. Und hier if
t der Brief an Niklas

rinh.“
Ottheinrich überflog die Zeilen.
..So ift alles recht. Und er felber?“
Ein junger Landedelmanii trat ein und küßte

dem Kurfüften die Hand.

f

Ottheinrich fchaute ihm ernft in die Augen und
agte:

..Der Ritter von Helmftatt wird dich begleiten
bis zur Grenze. Die if

t

zwei Stunden von hier.
Und dann reite gegen den Feind des Reiches und
der Ehriftenheit. Du haft vieles gutzuinachen!
Werde ein wackerer Kriegsmann! - Noch eins!“
Ottheinrich ging in das Schlafzimmer und kam

gleich darauf mit einem Käftchen zurück. Er öffnete
es und holte einen Ring heraus.
..Nimm ihn mit und halt ihn hoch!
..Und jetzt noch ein letztes! Veronika!“
Die Tür tat fich auf. und das Dirnlein trat

herein. über und über errötend.

..Bedanke dich bei ihr! Sie ift's gewefen! Sie
hat dir das Leben gerettet.“
..Die?“ rief Philipp verwundert,
Sabinus aber kniete vor Veronika nieder.
..Erlaubt!“ fagte er. zum Kurfürften gewendet.

und fteckte dem Mägdlein den foeben empfangenen
Riu an den Finger. Dann ftand er auf. nahm
die üße Maid in feine Arme und küßte fi

e auf
den Mund.
..Sie if
t eine Heldin.“ fa te der Kurfürft. und

Tränen liefen ihm über die augen. ..Werde du
ein

H1eld.

und dann - wie Gott will.“
.. nd nun fort. Kinder! Du hier hinaus.

Jungfer Kaftellanin! Und Jhr dort hinaus! Gott
fei mit dir! und mit dir!“

Drei Wochen nach diefen Begebenheiten faßen
die fchöneii Töchter des kurfürftlichen Anitmanns
mit ihrer Freundin im Erker des Haufes am Markt
platz und redeten von diefen Dingen.
..Nun weiß ich auch. wer's gewefen ift.“ fagte
Judith. ..Der hoehberühmte Doktor Fauftus ift's
gewefen.“

..Den hat ja der Teufel in Wittenberg geholt.“
meinte die Schwefter.
Die Freundin aber rief:
..Nein. zu Staufen im Breisgau hat ihm der

Teufel den Hals umgedreht.“
..Weder das eine noch das andre if

t

wahr.“
fagte Judith. ..fondern hier ift er gewefen und hat
unfre Glocken gebannt und if

t dann durch die Lüfte
davongeritten mit einem höllifchen Begleiter. Jin
Rennertwald if

t er verfchwunden. Dort foll es
nimmer geheuer fein!“
..Und wißt ihr auch. daß des Wagnieifters

Tochter Veronika Kaftellanin im Schloß geworden

ift? Das blutjunge Ding!“
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Die Mädchen fchauteii fich gedankeiivoll an und
fchwiegen.

l Fünfzig Jahre fpäter fchrieb der griindgelehrte
Hildebrand Holzbockius ein Buch. das folgenden

Titel_ hatte: ..Des hochberi'ihmten Doktoris Johannis
Faufti Glockenzwang. oder wie Doktor Fauftus in
einem guten pfälzifchen Städtlein einen erfchröck
lichen Mord be augen. item wie er die Glocken
gebaniiet. fo da ihrer etliche nicht zu klingen ver
mögeiid gewefen. etliche von ihnen felbft läuteten.

will fageii. vom Teufel eläutet wurden; mit nütz
lichen iind ergötzlichen

t nmerkungeii verfehen von
_ildebrando Holzbockiv. Verlegt's David Knortz.
rankfurt am Mann. Anno 1610."
Merkwürdigerweife haben alle unfre hoch

gelehrten Fauftforfcher von diefem Buch noch keine
Noti genommen. Jch befitze es. und wenn mir
der efer diefer Gefchichte einmal die

:Freude
be

reiten follte. mich in der fchönen Ne arftadt zu
befuchen. werde ich's ihm zeigen.

Träume
Bon

Emil Roland (Emmi Leivald)

Erinnerungen hab' ich. glanzgefchmückte.

Die ich wie Früchte mir im Süden pflückte

Und in des Nordens herbe Sommernächte

Wie Traum von goldnen Wirklichkeiten flechte.

An quelldurchfungne Gärten vor den Toren.

In dichten Weingeländen halb verloren.
Wo taufend Rofen an die Mauern klopfen.*
So dunkelrot wie des Falerners Tropfen -
Und leuchtend gelbe. die wie goldner Regen

Sich auf die Zweige der threffen legen.
Und traubenweiße. die wie Lichtgedanken

Sich um die leeren Sarkophage ranken.

Au Kirchen. die das Grau der Dämmerungeu

Gleichwie ein Netz von Nebel hat uinfchlungen.

Wo an den Wänden nur. den altersfeuchten.
Die Bänder goldner Mofaiken leuchten.

Ein glänzendes und rätfelhaft Gefuiikel.

Wie Laubenblumen wachfeiid aus dem Dunkel -
Wie Blumen. die vor taufend Jahren blühten
Und unverivelklich durch die Zeiten glühten.

An Abendftuuden. da des Tibers Wogen
Wie flüffig Silber kommt dahergezogen.
Und langfam. fchwer die alten Brücken ftreifen.
Als wenn fie fchleppende Gewande fchleifen

Von grauer Seide. drin das letzte Grüßen
Der niedergehnden Sonne mir zu Füßen
Wie goldne Säume liegt aus blauen Weiten.
Wie Glanz von erdenfernen Seligkeiten -
An fchlanke Lilien. weiße. düftefchwere.
Die aus den Sümpfen am Tyrrhenermeere

Wie bleiche Wunder ihre Stengel heben.
Als wären fie verzauberte Epheben.
Aus Sagengärten. wo vom Mond umfchmeichelt.
Der Wellenfchlag vom Hain der Circe ftreichelt _

An eine Stimme. die zu mtr gefprochen
Mit füßem Ton in heißen Sommerwochen.
An leife Worte. die fo voll erklangen.
Als ob Metalle aneinander fchwangen.
Und die in welfchen Lauten. zauberhaften.
Von Liebe redeten und Leidenfchaften.
Dieweil die Römerbrunnen lachend fangen

Und Aveglocken durch den Abend klangeii.

Es werden warm die herben Sommernächte!
Aus Lieb' und Sehnfucht und Erinnrung flecbte
Ich meine bunten Bilder. glanzgefchniückte.

Die ich ivie Früchte mir im Süden pflückte

Und nun als feierliche Weihgefchenke

Auf meines Herzens leeren Altar fenke *- -T
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Henrik Ibfeii
Nach einer Aufnahme von Nijvlin. Krifiiania

Das neue Drama
Von

br. Hans Landsberg

(Hierzu fechs Porträts nach photographifchen Aufnahmen)

lungen und Entwicklungen geltend. die heute
on weit genug gediehen find. uni eine Prüfung
und Ueberficht zu vertragen. Es gibt ziemlich un
trügliche geiftige Barometer. an denen man folche
Gärungsprozeffe verfolgen kann. felbft wenn noch
keine poetifchen Werke felbft entftanden find. die
ohne weiteres Beweiskraft befitzen für die Behaup
tung. daß fich eine ftarke idealiftifche Strömung
im Drama bemerkbar macht. Dahin gehört etwa
der Gefchmack des Publikums. das längft nicht
mehr an der gedrückten Enge. an dem geiftigen
und leiblichen Elend des Armeleutedramas. das
eine Zeitlang im Schwange war. Genüge und Ge

fallen findet. Die breiten Zuftaudsgemälde aus der
Gefellfchaft. jene fonderbare Art der Charakteriftik.
die den Menfchen nicht bloß mit Haut und Haaren.
fondern in feinen kleinften urperfönlichen Eigenheiten
und Nebenziigen fo fpitzpinfelig abkonterfeit. daß wir
gleichfain jede Runzel in feinem Geficht geivahren.
nicht zuletzt die greuliche Dialekttreue. die init diefer
ultraiiaturaliftifchen Knnftanfchauun aufs engfte
zufammeuhängt - das alles ift lc'ingt außer Mode

Im

Drama machen fich feit einiger Zeit Wand

cv

gekommen. und der Weg um Drama größeren
Stils ift nach Ueberwindung iefer Borläuferftadien

geebiiet.
Auch die Schaufpielkunft. die ja im

ebendigen Wechfelverhältnis zur Dramatik fteht.
hat die naturaliftifche Spielweife längft aufge eben
und ftrebt wiederum nach einer eindrucksfähigen
Potenzierung der Charaktere.
Das Werk des Dichters felbft ift freilich gerade

auf dem Gebiet des Dramas noch im Nückftande.
Während im Roman und in der Lnrik wirklich
bereits etwas Neues gefchaffen if

t und die Moderne
in ewiffen Vertretern wie Detlev von Lilieiicroii und
Dehmel fchon für klaffifch gelten darf. ift man fiir
das Drama in einiger Verlegenheit. wenn der Un
kiindige den Anfpruch ftellt. wahrhaft bedeutende
moderne Dramen genannt zu fehen. Man muß
fich da immer auf den einen und einzigen Ibfen
befchränken. der es allein verftanden hat. die
geiftigen Ziele der modernen Generation. ihre Welt
anfchauuiig. ihre Wefensart im Kviiflikt niit den
Weltznftänden dramatifch darzuftellen. Und doch
wiffen wir heute. wie ich des weiteren in meiner
Ibfen-Biographie ausgeführt habe. daß der große
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Nordlandsdichter ein Ausgang. aber kein Abf luß
ift. Sein Lebenswerk. deffeu Größe in keiner eife
bemäkelt werden foll. enthält fo viel Verjährtes
und Ueberwundenes. fo viele Elemente des Kampfes.
der Auflöfun und der Veriieinung. daß die
ruhigere tragifihe Größe. der das moderne Drama
zuftrebt. feinen Ahnherrn und Meifter vielfach ver
leugnen muß. Mau darf Ibfen als den Dramatiker
des Skeptizismus bezeichnen, Er hat Menfchen
gefchildert. die. durch ein eiregendes Moment aus
dem Gleichmaß ihres Seeleulebens geriffen. plötz
lich zu zweifeln beginnen an allen bisherigen Lebens
werten und fomit die eigne Exiftenz veruichteii.
um in

Zukunfsträumen
die Reinheit ihrer iirfpriiiig

lichen Ingendideale wiederzugewinneii.
Von dem Gefellfchaftsdrania Ibfens. das der

Dichter felbft fpäter verlaffen hat. um fich in höhere
romantifch-eiufanie Regionen zu begeben. ftamnit das
Drama Sudermanns ab. der es gefchickt ver
ftand. den Tieffinii und die Wucht feines Vorbildes
ins Elegant-Geiftreiche abziifchwächeii. es gleichfam
falonfähig zu machen, Schnitzler if

t eiiie viel feinere
Natur. aber längft nicht mit dem gleichen Bühnen
inftinkt begabt. Er fteht den fraiizöfifchen Pfhcho
lagen. einem Maupaffaiit und Bourget iiahe. nur
daß er aiißerftande ift. die Pfhchologie der Novelle
in die ftärkere Akzentuieruiig des Dramas umzu
wandeln. Er ift der Tnpus jener heut ungemein
zahlreichen Dramatiker. in deren Geftalten alles
Erlebte nach innen fchlägt. ftatt fich zugleich wirk

fam nach außen zu entladen.

Auch der eigentliche Naturalismus. mit dem
weder Sudermann noch Schnitzler etwas gemein
haben.

gdlaubte
fich auf Ibfen berufen zu dürfen.

Er fah. a
ß Ibfen Menfchen darftellte. die fich in

ihren Gewohnheiten und in ihrer Lebenshaltung.
in ihrem Wiinfchen uiid Begehren in nichts von
dem Alltag unfrer Umwelt uiiterfcheiden. Man
denke an die ..Wildente“. wo das am deutlichfteii
hervortritt. Man überfah dabei nur das eine. daß
das wirkliche Drama nach einem charakteriftifchen
Worte Hebbels ebenfovie( Stockwerke unter als über
der Erde hat. fo viel vorausfetzt. als dargeftellt.

fo viel verfchweigt. als ausgefprochen wird. So
fchlumnierten auch in den Tiefen des Ibfenfchen
Alltagsdramas ewige Menfchheitsprobleme. die uns
erade durch ihr unauffälliges Gewand menfchlich

?o nahe gebracht iviirden. Ibfen verdanken wir
die Entdeckung Hebbels. der vorher nur den Philo
logen und Literarhiftorikern bekannt ivar. Erft
jetzt erfchließt fich das Verftändnis für diefen weit
großartigeren Dichter. deffen Geiiialität etwas
Weltenfernes. fchlechthiii Abfolutes in fich trägt.

Hier ift alles Erleben des Zufälligen und Perföii
lichen entkleidet und unter völliger Wahrung des
Charakters ins Thpifche und Symbolifche gefteigert.

In
diefer Hiiificht if

t

Hebbel berufen. auf unfre

» ramatiker eine große erzieherifche Wirkung aus

zuübeii. Ganz
allgemein

fehlt ihnen die Fähigkeit.
vom Einzelfchickfa anf die Allgemeinheit zu ab

ftrahieren. natürlich in jenen Grenzen. die ein

Kuiiftwerk erfordert. das nicht fo allgemein gehalten

Gerhart Hauptmann

Nach einer Aufnahme von Aura Hertiolg. Charlottenburg

Lieber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 12 28
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fein kann wie ein philofophif es Syftem. Jn der
Neigung. einen einzelnen für ie Beteiligten gewiß

fchmerzlichen Konflikt für etwas Allgemeiiigültiges zu
halten. offenbart fich ein ftarker künftlerifcher Dilet
tantisiiius. ein auffallend geringes Gefühl für das
Wefentliche der meiifchlichen Eriftenz. Jn Goethes
Gretchen if

t das S ickfal des Weibes verkörpert.
das fich aus reiner iebe hiiigibt. ohne nach der
Sittlichkeit der Gefellfchaft zu fragen. th darum
Gretchen weniger ein Meiifch von Fleifch und Blut?
Hingegen find die Charaktere im Drama aupt

manns förmlich feftgebuudeii an die Erd cholle.
auf der fi

e aufgewachfeii find. Der Jndividualis
mus hat hier feine extremfte Ausbildung erfahren.
uiid damit hat fich der geiftige Horizont. in dem
ein Drama lebt und webt. bedenklich verringert.
Was HaUptnianns Fuhrmann Henfchel fühlt und
erlebt. if

t

ausfchließlich gültig für diefes ganz be
ftimnite Individuum. Man ändere feinen Namen.
überfetze feine Sprache ins Hochdeutfche oder gar
in ein fremdes Jdiom. und der ganze. ungemein
eindringlich und plaftifch dargeftellte Charakter wird
unmöglich. So ergeht es einer Kunft. die zu viel
wirkliches Leben. zu wenig kiiiiftlerifche Spiegelung

in fich trägt. Ohne befondere prophetifche Gabe
kann man vorausfa en. daß Hauptmann trotz

feiner großen dichterifchen Begabung für die Ent
ivickluiig des deutfchen Dramas ziemlich bedeutungs
los fein wird.

Richard Beer-Hofmann

Nach einer Aufnahme von Aura Herb-big. Charlottenburg

Arthur Schnitzler
Nach einer Aufnahme vom Atelier Harn-ikea.Wien

Das Drama. das fich gegenwärtig vorbereitet.
hat den Jrrtnm des Naturalismus erkannt und
fucht fich die Diftanz von dem Gefchaiiteii zu er
werben. Objektivität if

t

nichts weniger als
Temperamentlofigkeit. if

t
vielmehr die Gabe. in der

Fülle des Zufälligen und Nebenfächlichen das

Wefeiitliche. im Gegenwärtigeii das ewig Geftri e

und zugleich (ukünftige. im Perfönlichen das a
ß

Minein
Menf liche u ergründeii und darzuftellen.

8 an begriff allmählich. daß es trotz aller Stil
wandluiigen. trotz aller neuen pfhchologifchen und

fittlichen Erkenntniffe doch im Grunde nur ein
Drama zu allen Zeiten gegeben hat. das Drama.
das - dramatifch ift. Jm ernfteii Drama Shake
fpeares find die Helden Könige. Fürften. Große
des Landes. Das Bürgertum if

t nur gut zur
Staffage oder zur Verfpottung. Das moderne
Drama. das läiigft mit dem Vorurteil gebrochen
hat. daß nur die Vornehnieii Stoff zur Tragödie
bieten. muß denfelben tragifchen Gehalt befiizen
wie ehedem das klaffifche oder das Reiiaiffance:
drama. Es muß aus den dargeftellten Vorgängen
das gleiche Maß von Tragik auf den Befchauer
ausftrönien. Somit müffen aus den bür erlichen
Menfcheii

clHelden

des Alltags werden. t atureii
mit köiiigli en Seelen. Denn nur wer eine Seele
befitzt. die weit über den Durchfchnitt hiiiausgeht.
kann das Gefäß der Tragödie bilden und if

t ini
ftande. die felbfterlebte Tragik auf den Zufchauer
zu übertragen. Die ganze moderne Literatur ftrebt
danach. ihre Geftalteii abzulöfen von der Willkür
des Dichters und fi

e als felbftäiidige Wefen in
Beziehung zu fetzen mit ihrem Publikum. Sonach
gewinnt der Charakter gegenüber der Handlung
eine immer größere Bedeutung. und das ganze



Das neue Drama 395

Beftreben des Draiiiatikers muß darauf ausgehen.
in höherem Sinne intereffante und bedeutende
Charaktere zii fchaffeu.
Durch die fvziale Gebundenheit des einzelnen

gegenüber Staat und Familie tritt aber der
Charakter wenig zutage. der Dichter if

t

alfo. will
er Charaktere großen Stils fchaffeu. darauf an
gewiefen. fi

e in eine entlegene Zeit einzuftellen. in
eine Epoche etiva wie die Renaiffauce. mit der wir
von vornherein den Gedanken der Größe und Uii
gebuiideuheit des Charakters verbinden. Erft jetzt
können fich die Konflikte. die im Gegenwartsdrania
fchwer unter den feftgefetzten Gefellfchaftsnornieii
leiden. wahrhaft lebendig entwickeln. Bei jeder
Tragödie. die in der Gegenwart fpielt. if

t

unfre
Jllufionsfähigkeit dadurch verringert. daß wir ge
neigt find. uns vorziiftellen. wie leicht unfre eigne
Weltklugheit den jeweiligen Konflikt überwinden
würde.

Schluß. das heißt. der Zuf auer identifiziert fich
mit dem Helden und korrigiert eine Handlungsweife!
Anders gefagt. der moderne Dramatiker fieht

fich gezwungen. das Tragifche neu zu entdecken.
Er will Werke fchaffeu. die Schönheit und Größe
atmen. die das Gefühl verivirren und erregen. um
es allmählich mit dem tragifchen Finale befreiend
zii klären. Alle Kunftmittel. die fich von der Wirk
lichkeit entfernen. find ihm dazu recht. Vor allem
der Stil. der im direkten Ge enfatz zur Natur fteht.
Der neue dramatifche Stil belteht in einer poetifchen
Sprache. die dem Menfchen eingibt. das zu fagen.

Jn den meiften Dramen mißfällt der H f

was den Zuftand feiner Seele am beften ausfpricht
uiid zugleich die Beziehung ivahrt zu dem Kolorit
des Gefaintiverkes. Er befteht fodann in der
Neigung. neben der pfhchologifchen Analhfe des

einzelnen Charakters die Gefamtgriippe der handeln
den Meufchen in ihrer Einheitlichkeit ftärker her
vortreteii zu laffen. Jm wahren Drama nämlich
bilden die Menfchen nur eine große Familie. und
jeder dient dazu. den andern zu erklären.
Ein Teil der modernen Dramatiker hat das

Wefen des neuen Stils freilich nur äußerlich er
faßt. Er verfteht unter idealiftifchem Stil den
Prunk großer Worte und erhabener Bilder. Hier
her gehört die ungeheure Schivülftigkeit und gewalt

fame Erotik D'Annunzios mit ihrem anti niert
fi'ißlichen Schöiiheitsdurft. ihrer charakterlofeii

t

runft
und Redfeligkeit. Hierher gehören auch Wiens

Aeftheten vom Schlage des maßlos überfchätzteii
_o mannsthal. der nie bis zu den Quellen
feelifcher Erlebniffe hinabfteigt. um fi

e fchöp erifch

zu geftalten. vielmehr nur eine Poefie der oefie
vor uns hinftellt. die nichts Schöpferifches in fich
trägt. aber freilich geeignet ift. als gefchickte Jmi
tation zu beraiifchen.
Eigiie Wege ging Maeterliiick, Er fieht das

Tragifche in den geheimnisvollen Vorgängen unfrer
Seele. über die das Leben des Alltags ablenkend
und zerftreuend allzu leicht hinweggleitet. Ju allen
den primitiven Regungen der Seele des Kindes iind
des Weibes. das dem Webeii und Walten des Alls
näher verwandt if

t als der init Bewußtheit ftrebende

Frank Wedekind in feinem Arbeitszimmer

Nam einer Aufnahme von Jaeger ä
*

Goergen. München
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Mann. Und fo fchuf er eine Dramatik des dumpfen
Ahnens. des beredten Schweigens. des inftinktiven
Grauens. Er vergaß nur. feinen Menfchen einen
Charakter zu verleihen. Im Grunde find fie
Schemen und Schatten aus dem Reiche romantifcher
Phantafien.
Man könnte noch eine ganze Reihe ähnlicher

Verfnche. zu einem neuen dramatifchen Stil zu ge
langen. verzeichnen. Nnr bleiben alle auf halbem
Wege ftehen. Ein Frank Wedekind. der in gerader
Linie von dem Erotomaiien Strindberg abftainmt.
ironifiert das ganze Gebäude der bisherigen Lite
ratur aus dem Bedürfnis. fchlechthin keine Werte
und Satzun en gelten zu laffen. Er ironifiert nicht
nur feine Menfchen und ihre Schickfale. nein. er
verfpvttet auch feine Ironie. Zwar weift ..Hidalla
oder Sein und
Wedekinds. mehr Gefchloffenheit und mehr ernftes
Pathos auf als die früheren Bühnenwerke diefes
Dichters. aber was ihm gleichwohl fehlt. if

t die
eigentliche draniatifche Kraft. So zerfällt die
Produktion diefer ftarken Begabung immer in
ein freilich

iiiterefkfantes
Nichts. und jedesmal

erwarten wir verge eiis das Pofitive. Hinreißend
Ueberzeugende. Der ftarke äußere Erfolg. den
..Hidalla“ trotzdem errungen hat. if

t

zweifellos in

erfter Linie auf die nieifterhafte Wiedergabe der tragi

fchen Hauptfigur durch den Dichter felbft zurückzu
führen. der früher Schaufpieler gewefen if

t und auch
jetzt noch bisweilen in feinen eignen Stücken auftritt.

Haben“. die jüngfte Schöpfung*

Von allen neueren Werken entfpricht am eheften
Beer-Hofmanns Trauerfpiel ..Der Graf von
Charolais“ dem hier gezeichneten deal des neuen
Dramas. Ich darf das Werk felbt wohl als be
kannt vorausfetzen; wenn nicht. fo möge man diefe
zweifellos bedeutendfte dichterifche Produktion des

letzten Iahrzehnts - im deutfchen Drama - nach
lefen. eer-Hofmanns Drama hat Stil und Größe.
darin den Werken der größten dramatifchen Epoche.
eben der Zeit Shakefpeares verwandt. Es geht
darauf aus. ein Menfchenfchickfal in feinen wefent
lichen Stadien zu fchildern. und es zeigt. wie
grenzenlos gebunden der einzelne if

t an fein vor

beftimmtes Los. an feine Beftimmung. Der _eld

if
t ein Stiefkind Gottes. und das höchfte lück

wird ihm zum tiefften Unglück und zur ftärkften
Befchmutzung. Als das Wefentliche erfcheint. ab
gefehen von der klaren Pfhchologie und der wunder
vollen Sprache. daß hier in diefem Gemälde menfch
licher Leidenf aften alles lvsgelöft if

t vom Zu
fälli en und erfönlichen und erhoben ins Rein

menfchliche.
deffen Sittlichkeit in der Ahnung des

Ewigen egründet ift. Seit langer Zeit hat man
auf der dentfcheii Bühne kein Werk von diefer Größe
der Aiifchauung gefehen. und die Entwicklung des

deutfchen Dramas von Gerhart Hauptmann zu Beer

ofmann bedeutet eine Wiederentdeckung der ivefent

ichen dramatifchen Gefeße. bedeutet die Wieder
eburt eines Idealismus. der darauf ausgeht. das
Leben in feinen tiefften Widerfprüchen zu begreifen.

Hermann Sudermann
-

Nach einer Aufnahme von Erwin Raupp. Dresden



Die goldige Wallie
Cine .Studie

von

Adele Kindermann

Wie ic
h es ertrage?

ch ertrage es nämlich wirklich. Ich bin keine
ung ückliche Frau. will es nicht fein. Ueberhaupt
habe ich einen tiefen Widerivillen gegen folch große
Worte; fi

e find fo abgegriffen. darum gehe ich ihnen
lieber aus dem Wege.
Wie ein großer. erdrückend fchwerer Mantel

mit pompöfem
Waltenwnrf

kommen fi
e mir vor.

der uns kleinen urchfchnittsmenfchen felten wirk

lich paßt und noch feltener fteht.
Mir ewiß nicht, Ich brauch' mir nur mein

kleines baffes Geficht mit den manchmal etwas
verweinten Augen aus diefem düfteren Prunkftück
herausguckend denken. und ich muß faft lachen.
Die Vorftellung hat etwas Komifches und hilft
mir - da ic

h

fi
e von der tragifchen Seite aus nicht

fehlenß

will - zu einem befcheidenen Heiterkeits
an a .

Ach. hab' ich die fchwerflüffige Atmofphäre der
Humorlofigkeit um mich her manchmal fatt! Aber
wer lachte wohl für fich allein? Es muß noch
jemand dabei fein. der auch fröhlich ift.

ch habe niemand.
einrich if

t

nicht fröhlich. Er hat keine Zeit
dazu; er haftet durch fein Leben und reißt mich
mit. foweit ich in Betracht komme. Neun Zehntel
feines Dafeins füllen Arbeit und Ehrgeiz; das

letzte Zehntel. fein Privatleben. if
t ein immerhin

noch großer Raum. in dem fich aber eine rau von
körperlichen und geiftigen Durchfchnittsmaßeii
wiederum nur wie ein Pünktchen ausnimmt.
Ein nicht anz belanglofes zwar. Denn wir

..machen ein

Haus“.
und an diefes Haus ftellt

Heinrich zwei nforderungen: kleine fchicke Diners
und eine kleine fchicke

Frau.Ich erfülle fie. Un re Wohnung if
t eigenartig.

unfre Menus find durchdacht. meine Toiletten erft
klaffig. Und Heinrich if

t

ftolz darauf.
Er weiß auch einen ut fallenden Rock auf

Seidenfutter. einen tadel ofen Gürtelfehluß und
eine graziöfe Spitzenanordnung am Handgelenk
voll zu würdigen; in folchen Momenten hat er
mich wirklich lieb.
Und weil ich ihn auch lieb habe. ehe ich immer

wieder unverdroffen den mühfeligen Weg zu feinem
Herzen über die Modiftin. konferiere mit Hingebung
über Rockfchnitt und Aermelweite und mache ihr

kleine Gefchenke. wie fi
e

fi
e liebt: Wandteller. farbige

Biiften und efühlvolle Bilder.
So ein Zienommee als ..kleine fchicke Frau“

will immer von neuem errungen fein. und es ift

nicht gut. wenn bei der Anprobe die Gedanken
andre Wege gehen -
Meine tun das manchmal. Und es kommt über

mich. als müffe ich mich wehren gegen all die

Fetzen um mich her. die mir mehr Konkurrenz find
als Schmuck; gegen die rafchelnde Seide. die mich
felbft übertönt. gegen die weichen Spitzen. die erft
das aus mir machen. was ich fein möchte ohne
ihre ilfe: eine Frau. die man lieb hat.

O es Männer gibt. die ihre Frau auch in
einer unmodernen Iacke lieb haben? Das. denke
ich mir. muß fchön fein.
Ich würde das Experiment nicht wagen; einrich

kann fo kühl abfchäßende Augen haben. un ich -
lieber Gott. es wird ja von mir nichts verlangt.
als eine fchicke Frau zu fein.
Schade nur. daß ich noch dies und jenes bin

außerdem.
Denn wohin mit dem andern? Niemand fragt

danach; es if
t keine Verwendung dafür da.

Ich habe das allmählich begriffen. und daß ich
es nicht eher begriff. befchämt mich heute noch
manchmal,

Ich dachte. ihm dürfte ich alles fagen. was
mich bewegte. was nach Ausfprache drängte. Und
das war nicht wenig. Ein heißes Intereffe an
allem. was da lebt und webt. pulfte in mir. Kein
Eindruck war mir zn groß und keiner zu klein.
um ihn nicht mit ganzer Seele zu erfaffen. Das
große weite Leben! In meinem jungen Glück hätte
ich es an mein Herz drücken mögen. und ich glaubte
es zu tun. wenn ich die Arme um den Hals des
Mannes legte. der mir diefes Lebens Mittelpunkt war.
Und dann nahm ich feinen Kopf in meine

Hände. und hätte die Gedanken hinter feiner Stirn
erraten mögen. uni ihn ganz zu verftehen. ihm
alles fein zu können. Er follte nichts entbehreii
neben mir. meine Liebe war fo ftark. fo durftig

Li
n
x
)) Betätigung. daß ich geradezu nach Aufgaben

u te.

Wachfen wollte ich zu ihm heran. ihm Freund
werden. ihn begreifen wie kein andrer; feinem
tiefften Wefen nahekommen wollte ich. ganz zart
und behutfam. eine warme Zuflucht werden für
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feine Gedanken. für alles. was in ihm nach Mit
teilung drän te.

Ich bin ein Nächfter - du der meine. Wir
gehen Hand in Hand.
So. dachte ich. wäre die Ehe.
Und in feine Hand legte ich mein ganzes Leben.

das mir bisher allein gehört. Ich fand Worte
für Nieausgefprochenes. ich fchmiegte mich an ihn
als an meine Zuflucht. -
Es kam eine Stunde. da hielt ich inne. mitten

im Wort. und das Blut ftieg mir heiß in die
Stirn. Ich wußte mit einemmal. was ich bisher
kaum dunkel empfunden. daß ich wie gegen eine
Wand fprach; feine Augen blickten an mir vorbei.
intereffelos. ratlos faft; er fah aus wie jemand.
der mit einer Gabe nichts anzufangen weiß und

fi
e daher als läftig empfindet,

Seitdem habe ich zu fchweigeii gelernt. Aus
Trotz anfangs. aber der tat mir felbft fo bitter

weh. Da fchüttclte ich die Empfindlichkeit eiiergifch ab.
Geiviß ivar ich langweilig geivefeii; ich bin ja

keine geiftreiche Frau. Auch war mir's nicht darum
zu tun. kluge Sachen zu reden; nur mein eignes
Wefen ivar es. was ic

h in froher Unbefangenheit
vor ihm ausbreitete.
Niemand kann mehr geben als fich felbft. aber

if
t damit gefagt. daß er überhaupt etwas Bemerkens

wertes zu geben hat?
Leife zog ich mich zurück. Es ging auch fo

.

Wenn man glücklich ift! Und einen rechten frifchen
Kampfesiniit fühlte ich. gegen alles zu Felde zu
ziehen. was einen Mißtoii in unfre Ehe zu bringen
drohte. Und wenn ich felbft es wäre.

Ich lernte ihm die Wiinfche von den Augen
lefen. lernte zu reden und zu fchweigen. je nach
dem. Ich lernte weiter. daß es einer Frau erfte
und höchfte Pflicht ift. immer. in jeder Stunde. in
jeder Lebenslage hübfch auszufehen; und lächelnd
unterzog ich mich diefer Aufgabe. Ich fand fi

e

fogar ganz reizvoll iind fah manchmal eine heiße
Freude in Heinrichs Augen.
Warum auch folch kleine Wüiifche nicht er

füllen? Die Berückfichtigung berechtigter Eigentüm
lichkeiteii if

t ja die erfte Grundlage für alles andre;

fi
e

fchafft erft das Milieu für ein langfames.
feelifches Vertrautwerden. für die ftete. wohlige
Wärme des Alltags.
Diefes andre - ich warte heute noch darauf.

ein halbes Dußend Jahre nun fchon.
Kalt ift es bei uns. und manchmal heiß. warm- nie. Es fährt ein Gluthauch über mich hin. oder

mich fröftelt.
Eine ..kleine fchicke Frau“ bin ich - nichts

fonft. Zum Schweigen gebracht if
t alles. was

außer diefem fich fchiichtern regen wollte. abgelehnt
durch ein kühles Erftauneii.
Und ivas immer in mir nicht totzukriegen war.

das lebe ich nun für mich allein in aller Stille.
wie etwas. das keine Exiftenzberechtigung hat.
Nur manchmal kommt es iiber mich wie ein

Bäumen. daß man mir Licht und Luft abgefperrt
hat. daß neun Zehntel meines Wefeiis fich ver

kriecheii müffen. verkiimmern. weil niemand etwas
von ihnen wiffen will. daß diefe Ehe. aus beider
feitiger Liebe gefchloffen. nur darum fo glatt dahin
fließt. weil der eiiie Teil es ftumm gefchehen läßt.

daß der andre ihn unterdrückt - ohne es zu
wiffen.
Stumm. ja. Ich bin wohl verfchüchtert. Kann

man folches fagen? Ieniand. der gar nicht ahnt.
daß es überhaupt etwas zu fagen gibt?

Heinrich if
t duräjaus zufrieden mit dem einen

der hundert Faktoren. die zufammen fein Leben

ausmachen: mit feiner Frau. Sein Schritt durchs
Dafeiu if

t
fo energifch. fein Blick fo geradeaus. daß

er gar nicht darauf kommen würde. nachzudenken.
vb das. ivas neben ihm atmet. den gleichen Weg
auch gehen kann.

Ia. wenn er einmal innehielte und zur Seite
fähe
-
ich habe eine dunkle Sehnfucht nach fo

einem guten. warmen. forfchenden Blick. ich träume
manchmal des Nachts davon -
Aber er blickt nicht zur Seite.

Sonft hätte er vielleicht bemerkt. was da eines
Tages vor fich ging in aller Stille.
Wie fo oft faß er mir gegenüber im Kreife der

Gäfte. animiert fprechend nach rechts und links.
hiibfch und elegant. wie er ftets ausfieht. Ich fah
ihn au. lange. Und zum erftenmal blieb der Reiz
feiner Perfönlichkeit ohne alle Wirkung auf mich.
Als fe

i

der Faden plötzlich zerfchnitten. der mich
immer noch. über alles Treiinende hinweg. zu ihm
zog. ganz nahe zu ihm hin. und fe

i

es auch nur.
um einmal verftohlen iiber feinen Aerniel zu ftreicheln.
Und eine große Kühle ivar in mir. eine ge

laffene Gleichgültigkeit. als fe
i

er ein Fremder.
gehe mich nichts an - diefer Mann da.

_ ,Diefer Mann da*
- ja. fo fprach eine Stimme

in mir.
Gleichzeitig dur fuhr mich ein heißer Schreck.

als fei mir etwas a

handen
gekommen. etwas Ver

trautes. meinem Le en Notweiidigcs, Und das
war meine Liebe zu ihm. ch glaube nicht. daß
Liebe im Augenblick fterbeii ann. aber daß fi

e für
Augenblicke tot fein kann. das weiß ich feitdem.
Denn diefe Momente kommen öfter - erfchreckend
oft. Wie eine Laft trug ich die Angft mit mir
herum: da lag etwas iin Sterben. das ich nicht
laffen konnte und wollte. Und niemand fah's. ain
wenigften der. deii's am meiften anging.

Ich hätte die Hände aufheben mögen und bitten:
..- hilf mir doch! Meine Liebe zu dir ift am
Berlöfchen und ich ringe allein um ihr bißchen
Leben; denn ohne fi

e bin ich ganz arm.“
So klang es iii mir; aber kann man fo fprechen?
Ich nicht. Unter feinen Augen. die fo kühl ab:

wehrend blicken können - fo höflich dabei -.
würden fich niir die Worte verwirren uiid die
Seele fich winden in tieffter Scheu; die Seele. von
der ich doch fprechen müßte. uni mich ihm ver
ftändlich zu machen. Und eine Stunde müßte es
fein. ruhig und voll ftillen Friedens. in die das
Vertrauen fich hineinwagte. und ein Raum. däm
merig und traiilich. ohne elektrifches Licht -
Nein. es gibt bei uns keinen dämiiierigen Raum.

und keine Stunde der Geruhfanikeit. Ich glaube.
man kann bei uns überhaupt nicht vom Seelen
leben fprechen.
So fann und gri'ibelte ich denn allein. und

manchmal hab' ich weinen müffen; die Ratlofigkeit
war gar fo groß. und ich fo einfani.
Da war keine Seele. die ich fragen konnte.
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Nur die Notwendigkeit empfand ich dumpf.
irgend etwas tun zu müffen. Sie follte nicht
fterben. meine Liebe. Bis aufs Meffer mußte ich
diefen meinen leßten Befitz verteidigen.

Und dann bin ich einen feltfamen Weg ge
gangen. unbewußt. Nie hätte der Verftand ihn
erfiiiiien köuiieii; vielleicht war's der Selbfterhal
tuiigstrieb. der fich zu ihm hiiitaftete. denn mir
ging's um Sein oder Nichtfein.
Fröfteliid fchlich ich durch meine Tage und

fpähte fehiifiichtig nach einem guten Eindruck aus;
dabei fuchte ich mir Arbeit. ich räumte und kramte.
ordnete und wifchte. und mit dem Staitbtiich in
der Hand faiin ich über mein Leben nach und

rechnete mir au den Fingern her. was alles ich vor
vielen andern voraus habe.
Jch wandte auf dicken Teppichen. habe nichts

zu tuii als - eine fchicke Frau zu fein. Ei. das
hätt' ich mir ganz herrlich gedacht früher. als ich
noch fo eiii jim es. luftiges Mädel ivar. das feine
Wafchkleider felber plätten mußte. Jmmer hingen
eiii paar auf der Leine im Garten und blähten
fich im Somnierwiiid. Jch meine noch den

f.
H
e
u

duft zu fpüreii. der von der großen Rafen äche

heriiberwehte. Ach. die Sommerfeligkeit! Und ich
mitten darin. faft erzitterud in meinem großen Glück.
mit dem goldenen Ring am Fin er. in dem ein Name
ftand. der einzige. der darin ft

e en konnte: Heinrich.

Was mir da lebendig wurde!
Längft hatte ic

h das Staubtuch beifeite gelegt
und faß verträiinit an irgendeinem Tifchchen; die

Hände deckte ich über die Augen. um alles abzu
fperreii. was nicht „Damals" ivar. Und ließ jene
Tage des jungen Glücks einen nach dem andern
an mir vorüberziehen. wie man eine Kette köftlicher
Perlen kofeiid durch die Finger gleiten läßt. Es
fenkte fich auf mich herab wie eine goldige Wolke.
Zeit und Raum verwifchend; und in dem Gold
dunft nichts als zivei Menfchen: er und ich. Mir
klopft buchftäblich das Herz. Jch lebe fi

e

noch
einmal. meine leiichteiidfteii Tage. und ich fehe ihn.
zum Greifen deutlich. den Heinrich von damals

-
ja. fo fah er aus: er fchreitet die Straße entlang.
geht quer über den Fahrdanim mit feinen langen.

zielbeiviißten Schritten; wie fagte er immer: ..Jch
ziehe die Luftlinie zwifchen mir und meinem Ziel.
und diefe fuche ich zu gehen."
Ja. fchon damals fah er nicht nach rechts und

links. nur geradeaus. Und fein Ziel bin ich -
das if

t

fo unfaßbar wundervoll; wie ein Tauinel
ergreift es mich. Ein jubelnder Stolz und dank
bare Demut zugleich. unterfcheideii kann ich das nicht
mehr. Eine Gliickslaft. um darunter in die Knie zu
fiiiken. ..Nur bei dir fein. nur dir ehöreii!" Weiter
weiß ich nichts. ich fehe nichts. i höre nichts.

Nur dich. Und was du tuft. und was du fagft.
und wie du den Kopf hebft. und wie du die Hand
beivegft - das find meines Lebens Wichtigkeiten.
Jch fage es nicht. ftumm bin ich geworden. wie

ein Kind vor dem überreichen Weihnachtstifch. Aber
in mir if

t ein Singen und Klingen. als fei mir
eiii Fefttag angebrocheii.
Lebte ich überhaupt bisher? Mir fcheint. ic

h

bin dahiiigedäminert. halbwach.
Nun aber lebe ich. verdoppelt. verzehnfacht; ic

h

habe atmen gelernt. weit und tief. wie nie zuvor.
Das Sein an fich empfinde ich als einen Raufch;
nun erft lebe ich. feit ich liebe!

Mich fröftelte nicht mehr. meine Wangen
brannten.

Draußen an der Entreeti'ir knarrte das Schloß.
..- - nur bei dir fein. nur dir gehören!"
Wie eine ivarme Woge flutete es mir über die

Seele.

..Heinrich!"
Jch flog ihm entgegen und legte meiueii Kopf an

feine Schulter.

Nun weiß ich. wo ich meine Liebe immer wieder
fiiide: ich fliichte mich in die Vergangenheit zurück.
in meine goldige Wolke.
Sie unifpiiint mich. hüllt mich ganz ein; nur

die Hände brauch' ich über die Augen zu legen uiid
meine Gedanken loszulaffeii. Sie finden fich hin
iiiifehlbar. wie Brieftaubeu zur Heimat. und nehmen
mich mit. Da klingt es mir in die Ohren wie eine
leife. fiiße Miifik uud übertönt die kühle Stimme.
die in mir fprach: ..Diefer Mann da."
Hat fi

e wirklich fo gefprochen? Kann fi
e über

haupt fo fprechen? Jch be reife es nicht mehr.
Denn diefer Mann if

t

doch eiiirich. der Heinrich
von damals. das heißt fi'ir mich: alles.
So fließt das Eiiift und Jetzt zufamnien. Jch

fehe iu ihn hinein. ivas zu fchen ich nicht entbehreii
kann. und - ich habe ihn lieb.
..Jhn" - daß das

eigentlich
ein „andrer" if

t.

geftehe ich mir manchnia init einem heimlichen

Lächeln. Nicht bitter if
t es. nur ein klein wenig

ironifch. Wenn er zur Seite fähe. müßte er's merken- aber er fieht nicht zur Seite.
Er fah nicht. wie ich beinahe verarmte. er weiß

nicht. daß ich mich über Waffer erhalte durch die

Anleihe bei der Vergangenheit. Was tut's?
Jch bin zum Ziele gelangt. Sie ift nicht ge

ftorbeii. meine Liebe. und ich denke. ic
h werde fi
e

am Leben erhalten können.

Jch zittre nicht mehr vor dem langfamen Ver
eifeii. feit ich weiß. wo ich mir immer wieder Wärme
holen kann. und damit eine Kraft zum Ertrageu.
die nnerfchöpflich fcheint -
So ertrage ich es.

/4 l is
. g addc

.7c n o .77.;
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'fern-ann von ll'lmnann *l
Ein jäher. tragifcher Tod hat am 16. Juni den bedeutend
ften deutfcheuAfrikaforfcher der Gegenwart. Major Hermann
von Wißmann. den hochverdienten. ruhmreichen Pionier der
deutfchenKolonialpolitik. auf feinem Gute Liezen in Steier
mark im Alter von einundfilnfzig Jahren dahingerafft. Wifi
|nann war am 4. September 1853 zu Frankfurt a. O. geboren
und wandte fichder militarifehen Laufbahn zu. Als Leutnant

im meeklenburgifchen
Jnfanterieregiment
Nr. 90 lernte er in
Roftock den Afrika
reifendenVaulVogge
kennen und trat als
deffenBegleiter 1880
imAuftrageder Afri
kanifchen Gefellfchaft
feine erfteAfrikareife
an. auf der er als
erfter Deutfcher den
fchwarzenErdteil von
Weft nachOft in zwei
Jahren durchquerte.
Seine zweite. der Erx
forichung des Kaffai
geltende Expedition

unternahm» er im
Auftrage König Leo
polds]l.1883-1885;
auf der dritten. die
1886-1887 folgte.
durehquerteer Afrika
zum zweiten Male.
[888 nach Deutfch
land zurückgekehrt.
wurde Wißmann.
der inzwifchen zum

Hauptmann ii la :uite des 2. Garderegiments zu Fuß befördert
worden war. zum deutfcheuReichskommiffar ernannt und mit
der Niederwerfung des Araberaufftandes in Oftafrika be
traut. eine Aufgabe. die er in glänzender Weife durazfithrte,
Nachdem er 1891 das Reichskommiffariat wieder niedergelegt
hatte. leitete er im Auftrag des Komitees der Antifklaverei
lotterie den Transport des erften Dampfers nach dem Tangan
jikafee, Am 1. Mai 1895 wurde er zum Gouverneur von
Teutfih-Oftafrika ernannt. mußte aber fchon Ende 1896krank
heitshalber fein Amt niederlegen und nachDeutfchland zurück
kehren. Der lange Aufenthalt im afrikanifchen Klima hatte
feine Gefundheit fchwer erfchiittert. Nur einmal noch reifte
er in den folgenden Jahren nach Afrika. um im Norden Süd
weftafrikas zu jagen. 1899 zog er fich endgültig auf die von
ihm erworbene Befitzung Weißenbach bei Liezen zurück. Sem
Name wird fiir immer mit der Gefchichteder Afrikaforfchung
und dentfchen Kolonialbewegung aufs engfte verknüpft fein.

*kat-en Kiew-tre
General Freiherr Geza von Fejervarh. der mit dein Vorfitz
in dem neugebildeten außerparlamentarifchen ungarifchen
Minifterium die fchwere Aufgabe übernommen hat. in dem
durch die radikalen Forderungen der Unabhängigkeitspartei
entftandenen Konflikt zwifchen der Krone und der Mehrheit
einen Ausgleich herbeizufit ren. galt von jeher als Vertrauens
mann des Kaifers Franz ofef und ift ein erfahrener Varla
mentarier. Der General if

t am 15.März 1833 in Jofephftadt
geboren. fteht alfo",im dreiundfiebzigften Lebensjahre_ Er
eichnetefich 1859 im italienifchen Feldzuge als Generaljtabs
hauptmann befonders aus und erhielt das Maria-Therefia:

Hermann von Wißmann -l

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 12

Kreuzl eine der höchften und ehrenvollften militärifrhen Aus
zeichnungen. 1872 trat er als Oberft in die ungarifehe Land
wehr über und wurde kurze Zeit darauf zum Staatsfekretär
im Landesoerteidigangsminifterium ernannt, Jm Jahre 1884
übernahm er die oberfte Leitung diefes Minifteriums und
leiftete in diefer Eigenfchaft dem Lande durch die muftergiiltige
Organifation der Honoedarmee, der ungarifchen Landwehr.
die größten Dienfte, 1903 trat er in den Ruheftand. aus
dem den verdienten General jetzt das Vertrauen feines
Monarchen zu einer politifchen Kraftprobe ungewöhnlichfter
Art berufen hat.

[1er 611ml.) ae' Kronprtnrenpaare. in "Wilm
Nur zwei Wochen dauerte das thll des Kronprinzen

paares im ftillen Hubertusftocker Jagdfchloß; am 20. Juni
hielten die Neuvermählten unter allgemeiner freudi er An
teilnahme der Bevölkerung ihren Einzug in ihre f efidenz
Potsdam. Das hoheBaar traf um 53/. Uhr von Hubertusftock
auf dem Bahnhof ein und wurde hier vom Oderpräfidenten
der Provinz Brandenburg. dem Regierungspräfidenten und
dem Bolizeidjrektor empfangen. Der Kronprinz nahm den
Varademarfch- der vom 1

.

Garderegiment zu Fuß geftellten
Ehrenkompagnie ab und

fu
q
kz
r

fodann mit feiner Gemahlin
in dem von der Provinz ofen gefthenkten fechsfpiinnigen
Wagen unter dem Hurrarufen des zahlreichen Publikums nach
dem Rathaus. wo Oberbürgermeifter Jähne die Herrfchaften
im Namen der Stadt bewillkommnete. Vom Rathaus ging
die Fahrt weiter zum Marmorpalais. dem Heim der Jung
vermahlten. wo diefe von der Kaiferin begrüßt wurden.
Einige Tage nach dem Einzug erfchien der Kronprinz. der
inzwifchen bereits feinen T-ienft als Chef der 2

.

Kompagnie
des 1

.

Garderegiments zu Fuß wieder angetreten. mit feiner
Gemahlin in der Kaferne. und wiihrend der Kronprinz der
Löhnungsausgabe feiner Kompagnie beiwohnte. ah fich die
Kronprinzeffin in Be leitung einiger Offiziere die tuben der
Mannflhaften ihres emahls an.

Vhot.Erncf1oBrad

Baron Fejeroart). der neue ungarifche Minifterprüfident

29
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So Fried*b!
Eu] in', [Berlin

Pfarrers Kneipp. der ihn einmal von einer
fchweren Krankheit gerettet hatte; darauf if

t

es auch zurückzuführen. daß der Erzherzog die
Herausgabe eines ..Atlas der medizinifchen
Kräuter“ beforgte, zu dem eine feiner Töchter.
die Fürftin von Thurn und Taxis. die Jllu
ftraiionen zeichnete. Jin Jahre 1864 verniählte
er fich mit der Prinzeffin Klotilde von Sachfen
Kohurg-Gotha. Aus diefer Ehe hinterläßt er
vier Kinder und zwar den jetzt dreiunddreißig
Jahre alten
Erzherzog
Jofef Au
guft fowie
drei Töch
ter. von
denen die
ältefie.Ma
ria Doro
thea. die
Gemahlin
des-Herzogs
Philippvon
Orleans.
die zweite.
Margarete.
die Gemah
lin desFür
ften Albert
von Thurn
und Taxis.
während
die dritte.
Elifabeth.
noch unver
mähltift.

Erzherzog Joief iEinzug des Kronprinzenpaares in Potsdam

(Zirkel-reg Jozef f*

Die öfterreichifch-ungarifche Monarchie hat durch den"am
13. Juni zu Fiume erfolgten Tod des Erzherzogs Jofef einen
fchweren Verluft erlitten. denn der Erzherzog. der gleich feinem
Vater mit feinen Anfchauungen und Neigungen nach Ungarn
gravitierte und fich als Ungar fühlte. fo _daßman ihn geradezu
als das Haupt der ..nngartfchen“ Lime des bfterreichifchen
Kaiferhaufes zu bezeichnen pflegte. ivar ein wichtiges-Ver
bindungsgiied zwifchen Ungarn und der hahsburgifchen

Dunaftie. deffen Fehlen fich gerade wahrend der gegen
wärtigen ungarifchen Krife fehr U empfindlich 'bemerkbar
machen wird. Erzherzog Jofef. nachft dem Kaifer Franz
Jofef das ältefte Mitglied des
öfterreichifchen Kaiferhaufes.
ivar am 2.März 1833in Preß
burg als Sohn des Paiatins
von Ungarn. Erzherzogs .Jofef
(geftorbeii 1847) geboren. Er
trat in die Armee ein. machte
1866den Krieg gegenPreußen
als Brigadekommandant mit
und wurde in der Schlacht
bei Königgräß verwundet.
Nach dem Feldzuge wurde
er zum Feldmarfchalleutnant
und Kommandierenden des
4. Korps. dann 1868 zum
vberften Kommandanten der
tingarifchen Honvedarmee er
nannt. In diefer Stellung. die
er bis zu feinem Tode inne
hatte. erwarb er fich große
Berdienfte und Sympathien.
Er lebte ahivechfelndin Buda
peft und auf feinem Gute
Alcfuth im Komitate Weißen
burg. Sein Jntereffe war be
fonders der Gartenbauwiffen
fchaft und der Medizin zu
gewandt. auch hatte er das
Wefen und die Sprache der
Zigeuner zum Gegenftand fei
ner Studien gemacht und he
ftrebte fich vielfach. die wan
dernden Zigeuner feßhaft zu
machen. Erzherzog'Jofef war
ein begeifteiter Anhänger des

S i!

- .

[11*.helm-icli cabniann -i

Jn dem am 1
.

Juni verftorbenen Arzt und Naturheil
kundigen i)r. mea. Heinrich Luhmann hat die

inedZinifcheWiffenfchaft einen Pfadfinder und Bahnbrecher. die ienfch
eit einen Wohltäter verloren. dem zahllofe Kranke und
Leidende neue Levensfrifche verdanken. Lahuianns Verdienft

if
t der Ausbau und die rationelle Entwicklung der phvfifalifch

diätetifchen Heilmethode. die er in dent 1887von ihm begrün
deten. längft weltberühmten Sanatorium .Weißer Hirfch“
bei Dresden zur Anwendung brachte. Aus kleinen Anfängen
hat fich die Auftalt zu einem der größten Jiiftitute diefer Art
entwickelt; fie befteht jetzt aus zwanzig großen Gebäuden. in

'Der Kronprinz ftellt feiner jungen Gemahlin feine Kompagnie vor
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denen fiebenhundert Perfonen gleich
zeitig Aufnahme finden können und
im Jahre 1904 über dreitaufend Patien
ten aus allen Ländern der Erde Gene
fung fuchten. Lahmanns Prinzip war.
unter möglichfter Vermeidung des Ge
brauchs von Medikamenten die krank
haften Tispofitionen des menfchlichen
Organismus durch Wafferbehandlung.
Maffage und Gymnaftik. Luft-. Licht
nnd Diätkuren. Elektrizität und pfy
chifche Einwirkung zu bekämpfen.
Seine eigne Kraft hat der ausgezeich
nete Mann in feinem unermüdlichen
Wirken für das Wohl andrer vor
der Zeit aufgerieben; er if

t nur etwas
über fünfundvierzig Jahre alt ge
worden. Seine Auftakt. bei deren Lei
tung er von acht Aerzten und einer
Aerztin unterftützt wurde. wird von
diefen feinen Mitarbeitern in feinem
Geifte fortgeführt werden.

2m- Uermäbliing cler "rinnen
Gustav Melk een schwulen

Ju der St. Georgskapelle zu Windfor
fand am 15. Juni die Trauung des
Prinzen Guftav Adolf von Schweden.
des dereinftigen Erben der fchwedifchenKönigskrone. nnd der

Hofpbot.HahnRachf..Dresden
l)i. Heinrich Luhmann -f

Prinzeffin Margarete von Connaught ftatt. Der Feier ivohnten vereinigen.
außer den Eltern der Braut. dem Herzog und der Herzogin feine junge Gemahlin am 15. Januar 1882 geboren.

Ido'. Ruff-klandSon'

von Connau ht. die Eltern des Bräuti
gams. der 'ronprinz und die Kron
prinzeffiu von Schweden. das en lifche
Königspaar. der Prinz von ales.
der Erbgroßherzog und die Erbgroß
herzogin von Baden. Prinz Eugen
von Schweden. der Onkel. und Prinz
Wilhelm von Schweden. der Bru
der des Bräutiganis. fowie zahlreiche
andre auswärtige Gäfte. darunter
der Khedive von Aegypten. bei. Die
auf befonderen Wunfih des Königs

fo ivenig wie möglich
gefchmückteund mit ihrer reichen lrchitektur

dadurch um fo ivirkungsvollere Kapelle
bot mit den zahlreichen Uniformen
der Feftteilnehnier und den prächtigen
Toiletten der Damen ein herrliches
Bild. Als Brautjungferii fun ierten die
jüngere Schwefter der Braut. rinzeffin
Victoria Patricia. deren Coufine. Prin
zeffin Viktoria Eugenie von Battenberg.

und Prinzeffin Beatrice von Saäjfen
Koburg-Gotha. die Schwefter der
gefchiedenenGroßherzvgin von Heffen.
Der Erzbifehof von Canterbury. der.
unterftützt von dem Bifchvf von Oxford.
die Trauung nach dem Ritus der eng
lifchen Kirche zelebrierte. wies in feiner

Anfprache auf die Bande hin. die England und Schweden
Prinz Guftav Adolf if

t am 11. November 1882.

Von der Trauung des Prinzen Guftav Adolf von Schweden mit der Prinzeffin Margarete von Cvnnaught;
Das Brautpaar verläßt die St. Georgskapelle auf Schloß Windfor



404 kiuz aller We't

0011 cler hei-'inei- spot-mixen
Zu dem vont Berliner Lawn

Tennis-Turnier-Klub veranftalteten
xi. internationalen Lawn-Tennis
Turnier. das vom 9. bis 14. Iuni
dauerte. hatten fich 23 Tanten und
62 Herren als Teilnehmer angemel
det. Das Turnier brachteeine Reihe
fehr intereffanter Spiele. darunter
drei Tamenkonkurrenzen. bei dener
fich die Gräfin von der Schulen
burg neuerdings als glänzende
Spielerin bewährte und die Meifter
fchaft von Berlin errang.

ha. [kaiser-cuaioig -henliiiial
in münchen

lDem erften deutfchenKaifer aus
dem Haufe Wittelsbach. Ludwig
dem Bahern. über deffen Grab in
der Münchner Frauenkirche fich feit
faft drei Jahrhunderten ein herr
liches Denkmal erhebt. ift nun in
München auch ein öffentliches. im
pofantes Monument errichtet wor
den. das eine Zierde der Stadt
bildet. Das auf dem'Laiter-Ludwigs
Platz in der Nähe der Therefiemviefe
aufgeftellte Denkmal if

t von einem
vor einigen Jahren verftorbenen
Münchner Bürger. demGroßbrauer
Matthias Pfehorr. geftiftet und von
dem bekanntenBildhauer Ferdinand
von Miller entworfen. Es zei t

den Kaifer. wie er nachder Schla t

Gräfin von der Schulenburg. Siegerin im Damen
meifterfäiaftsfpiel auf deminternationalen Tennis

turnier in Berlin

bei Mühldorf als Sieger hoch zu
Roß in München einzieht. geleitet
von feinem Feldberrn Albrecht
Rindsmaul. dem die Sage (mit
Unrecht) das Verdienft der Ge
fangennahme Friedrichs des Schönen
zufchrieb. und einem jungen Ritter.
der des Kaifers Helm trägt; auf
dem So>elrelief ift der heldenhafte
Kampf der Münchner Bäckerknechte
in der Schlacht dargeftellt, Die
feierliche Enthüllung des Denkmals
fand am L4. Iuni in Gegenwart
des Prinzregenten und des getarn
ten königlichen Hofes ftatt. Der
Erfte Bürgermeifter l)r. von Bvrfchi
fchilderte in einer Anfprache die
Berdienfte Ludwigs des Bayern
um die Stärkung des Kaifertums.
die Entwi>lung der Städte. der
Kunft und Kultur. Unter den bei
der Feier um das Denkmal grup
pierten Korporativnen. Vereinen
und fo weiter erregte befonderes
Intereffe eine Bäckerabordnung. die
als ftreitbares Fähnlein in Ketten
panzer und fcharfer Wehr. fo wie
ihre Altvordern bei Mühldorf dem
Kaifer Beiftand geleiftet. erfchienen
war. Die Gefamtkoften des Max
numents belaufen fich auf 225 000
Mark; hiervon ivurden 205000
Mark aus der Matthias-waorr
Stiftung gedeckt.den Reit haben die
Erben des Siifters getragen.

Ahoi.Jaeger ß 'berge-i.Münazen
Enthüllung des Denkmals Kaifers Ludwig des Bayern in München
Entwerfen von Ferdinand von Miller. geftiftet von Matthias Pfehvrr

.7
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du strauu-canner-den'imal
tn Wen

Es war ein glücklicher Gedanke.
das urfprünglich für einen Wiener
Vorftadtplatz beftimmte Strauß-Lanner
Denkmal mitten ins Zentrum der Stadt.
und zwar in einen laufchigen Winkel
des Rathausparkes zu ftellen. der an
und für fich fchon eine freundliche Oafe
im Straßenzuge des Rings bildet. Das
von dem Wiener Bildhauer Franz
Seifert. einem Schüler Profeffor
Hellmers. im Verein mit dem Archi
tekten Robert Oerleh ausgeführte
Denkmal der den Wienern unoergeß
lichen Wal erköni e Johann Strauß
Vater und Iofef anner verlangt den
ftimmungsvollen Gartenhintergrund.
der es erft voll zur Geltung bringt.
Die Enthüllung des Werkes. deffen
Entwurf vor vier Jahren unter fünfzig
andern Konkurrenzarbeiten mit dem
Erften Preife ausgezeichnet wurde. er
folgte am 17. Juni diefes Jahres. So
mögen die beiden Fürfien im Reiche
des Dreivierteltaktes. die nicht bloß
als Geigenfpieler und Tanzkapeü
meifter. fondern auch als Komponiften
fich in die Herzen der Wiener fiir
immer hineingefpielt haben. etwa ini
Jahre 1824. dem letzten ihrer Kamerad
ichaft. gemeinfchaftlich tätig gewefen
fein. Damals ftanden fie auf der Höhe
ihres Glanzes. denn bald darauf
trennten fich ihre Wege. Lanners glän
zende Laufbahn fand ein oorzeitiges
Ende; er ftarb am l4. April 1843 zu
Wien. erft zweiundvierzig Ja re alt.
Ihm war es nicht oergönnt. eine hnaftie
zu gründen wie Strauß. deffen Sohn
als Operettenkomponift einen Weltruf
erlangte und der heute noch in der
dritten Generation fortlebt; gleichwohl
fteht Lanner an

Bedeutung
nicht_zurück

gegen feinen Genoffen. *er Künftler
ftellt beide auf niederem Sockel neben
einander. gleichfam wiihrend einer
Tanzpaufe. Lanner hält Geige und
Bogen. Strauß in der Linken ein
Notenblatt. Hinter der Gruppe er
blickt man eine Art Vifion. ein Bild
aus längft verklungener Zeit. Man
fchaut wie in einen Ballfaal des tanz
frohen. vormärzlichen Wien. Die Paare
wirbeln in rafchem Walzertakt durch
einander. Man zählt etwa echzig
Köpfe. und trotz der Altwiener racht
der Tänzer und Tänzerinnen erkennt
man unfchwer manch einen Kopf aus
der Wiener Gefellfchaft. Das in lich
tem dalmatifchen Marmor ausgeführte
flaäze Halbrund init feinem duftigen
Relief ift fchon an fich ein ftimmungs
volles Werk. das mit der 21/2 Meter
hohen Erzgruppe zufammen ein
„Walzermonument“ gibt. würdig der
Mufikftadt Wien. Die Bauernfeld.
dem Schilderer der vormärzlichen
Kaiferftadt. entlehnte linksfeitige Ju
fchrift lautet:

..Das if
t ein Geigen und Blafen.

Ift eine tönende Flut.
Die Männer und rauen. fie rafen
In ftürmifch jubelnder Flut.“
Als Widmung lieft man rechts:
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..Den Schöpfern unvergänglicher
herzinniger Wiener Weifen
errichtet im Jahre 1905
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die Johanniterteler in sonnenburg

Jm alten Schloffe zu Sonnenbnrg in der Neumark. dem
Sitz der preußifchen Johanniter. findet alle zwei Jahre eine
Feier diefes Ordens ftatt. bei der den zuletzt aufgenommenen
Mitgliedern vor dem Altar der Ordens-kirche vom Herren
nieifter der Ritterfchlag erteilt wird. Ausnahmsweife if

t die
Feier zugunften des Großherzogs riedrich Franz [V. von
Mecklenburg-Schwerin. der vom Kai er im letzten April zum
Ghrenritter ernannt worden ift. fchon in diefem Jahre am
Johannistage veranftaltet worden. Der Orden. der fich durch
Errichtung von .kiranken- und Sierhenhäufern höchft verdient
gemacht und vor allem in .Kriegszeiten eine fegensreiehe
Tätigkeit entfaltet hat. gliedert fich in fünfzehn Genoffen
fehaften. die iiber ganz Deutfchland verbreitet find, Lie
Mitglieder. die alle adlig und evangelifcher Konfeffion fein
müffen. zerfallen in Kommendatoren. Neehts- und Ehren
ritter; ihre Zahl beträgt zurzeit etwa 2500. Herrenmeifter if

t

feit 1883 Vrinz Albreeht von Preußen. Ordenszeirhen der
Koinmendatoren und Rechte-ritter if

t ein goldenes. acht
fpitziges. weiß emailliertes .Kreuz mit vier goldenen Adlern
und goldener Krone. Die Ehrenritter tragen dasfelbe Kreuz
ohne Krone.

kürzt 'taaolln

Der bisherige befriedigende Verlauf der Iliarokkoangelegen
heit hat auf's neue gezeigt. daß der Voften des dentfchen
Botfchafters in Yaris. wohl der frhwierigfte und wiehtigfte
im ganzen auswärtigen diplomatifehen Tienft des Deutfehen

Brot.G. Zwopp'ireher.enn-i..

l-tilwt.LeonBow-t,

Vom Johanniterordensfeft in Sonnenburg

(In Gardedulorps-llniform ohne Ordensntantel: der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin)

Reiches. mit dem reehten
Mann befetzt ift. Fürft
Radolin. der ihn feit fiinf
Jahren innehat. if

t 1811
geboren. trat 1866 in den
preußifchen diplomatifchen
Dienft und wurde 1869 zum
Legationsfekretär ernannt.
1871 wirkte er als Zivil
komniiffar bei der dentfchen
kaupationsarmee. während
des ruffifch-türkifchen Krie
ges war er deutfcher Ge
fchäftsträger in Konftanti
nopel. 1884 wurde er Hof
marfehall des damaligen
.Kronprinzen Friedrich Wil
helm. der ihn naeh feiner
Thronbefteigung zum Ober
hvf- und Hausmarfchall er
nannte und in den Fürften
ftand erhob. Kaifer Wil
helm li. ernannte den Fiir
ften 1892 zum Botfehafter in
Konftantinopel. 189-")wurde
er in gleicher Eigenfehaft
nach *Letersburg und 1900
naeh aris oerfetzt.

die Enthüllung

lies 'kriegerclen'imalz

in bünuteln

Zur Erinnerung an die
Schlacht. die am 11.Novem
ber 1805 zwifchen Ruffen
und Oefterreichern einerfeits.
den Franzofen unter Mortier
anderfeits bei Dürnftein in
Niederöfterreich ftattfandund
mit dem Siege der Verbün
deten endigte. if

t

auf dem
Hoheneekberg bei Diirnftein
ein Kriegerdenkmal errichtet
worden. das am 27. Juni
feierlich enthüllt wurde. An
der Errichtung des Monu
ments haben - ein feltener.
bemerkenswerter Fall -
nicht bloß die Nachkommen
der Sie er. fondern auch
die der t efiegten teil; es if

t

durch das harmonifehe Zn
famnienwirken eines aus
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Oefterreichern. Ruffen und Fran
zofen gebildeten Komitees ent
ftanden und foll nicht an den
Sieg der Verbündeten. fondern
an die auf beiden Seiten be
wiefene rühmliche Tapferkeit für
alle Zeiten erinnern. Zugleich
toll es den in der Schlacht Ge
fallenen als bleibende Ruheftätte
dienen; ihre Gebeine. die bis
jetzt teils auf dem Schlachtfeld.
teils in der alten Türnfteiner
Kirche begrabenivaren. werden in
einem mächtigen Sarkophag. der
auf einem hohenStufenunterbau
ruht und über dem fich ein
turmartiger oktogoner Aufbau
mit einer Sternkuppel erhebt.
beigefetzt. Den Hauptfchiiiuct des
Ganzen bildet der von dem
Wiener Bildhauer Franz Bauin
gartner gefchaffeneFries. deffen
kräftig herausragende Reiiefs
die Führer der drei Heere. den
Marfchall Mortier. den ruffi
fchenGeneral Kutufoiv und beit
in der Schlacht gefallenen öfter
reichifchen Feldmarfchalleutnant
Schmidt darftellen und diefe
Bildiverke durch kampfbewegte
Gruppen der franzöfifchen. ruffi
fäien und öfterreichifchen Sol
daten von 1805 miteinander
verbinden. Die Front zeigt
in deutfcher. franzöfifcher und
ruffifcher Sprache die Ja
fchrift: ..Ihren tapferen Krie
gern Frankreich - Oefter
reich - Rußland.“ Der Ent
wurf zu dem Denkmal rührt
von dem Wiener Baurat
Friedrich Schachner her. Bei der Enthüllung waren der
öfterreichifche Erzherzog Leopold Salvator und die Wiener
Militärattaches Frankreichs und_Rußlands zugegen.

Das jüngft enthüflte Kriegerdenkmal in Dürnftein

Bbot.V.Gribahbdoff.Vai-i'
Von den Unruhen in Odeffa: Demonftration

Unruhen iii 0MB“

Senfationelle Vorgänge. die
in der neueften Gefchichte der
europäifchen Staaten heifpiellos
daftehen. haben die Blicke
der zivilifierten Welt auf
Odeffa.die ..Königin desSchivar
zen Meeres“. gelenkt. Nachdem
in der Stadt bereits feit dem
25. Juni Unruhen' entftanden
und mehrfache Zufammenftöße
zwifchen der Polizei und ausftän
digen Arbeitern vorgekommen
waren. brach eine offene Revolte
aus. als am 27. Juni auf der
Reede das Flaggfchiff der ruffi
fchen Schwar eii-Meer-Flotte.
der Panzer . ürft Potemkin“.
eintraf. deffen Mannfchaft auf
der Fahrt von Sebaftopol ge
meutert und die Offiziere teils
getötet. teils gefangengefetzt
hatte. Die Stadt wurde am
28. Juni in Belagerungszuftand
erklärt. und von Sebafiopol
ging fofort ein Panzergefchwader
unter dem Befehl des Ad
mirals Krieger nach Odeffa ab.
um gegen den ..Fürft Polem
fin“ einzufchreiten. mußte aber
unverrichteter Dinge umkehren.
offenbar. weil die Mannfchaf
ten nicht gehorchten. und eines
der Schiffe. der .Georgi Pobje
donoifez*. fchloß fich fogar den
Meuterern an. Während die Be
fatzung des letzterenfichbald frei
willig unterivarf und ergab. ging
der ..Fürft Potemkin“ nach der
rumänifchen Küfte in See.wandte

fich von dort nachFevdofia. kehrte dann. vom Schwarzen-Meer:
Gefchivader verfolgt. abermals nachder ruinänifchen Küfte zurück
und ergab ficham8. Juli in .t

i

onftanza denrumänifchenBehörden.

auf dem Opernplatz
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Mit H gebraucht's es Gärtners Hand.

cegegrtpb
im Norden Deutfchlands eine Stadt.
zweimal ein jeder Menfch es hat.
erinnert oft an frohe Stunden.

cel
edem Rabe wird's gefunden.
lnierika ein großes Land.

als fremde. faftige Fru t bekannt.
einft ein Gefchlechtvon öttern war.
bringt oft die Schiffe in Gefahr.
mit ihr der Landmann fleißig mäht.
ein gern benußtes Hausgerät.

Wechseliäml

Mit K ift es ein heikler Stand.
Mit L naht's oft dem Kelchesrand.
Mit R ift es ein knöchern Band. *
Mit S bezeichnet's.was verwandt.
Mit W dein Turner ifi's bekannt.

Geographisches 'iäiul
Die erfte rufft vielleicht du aus.
Bekommft dies Rätfel du heraus.
Tic zweite wendet dann und wann
Als Präpofition man an.
Die dritte prangt in frifchem Grün.
Viel bunte Blumen auf ihr blühn.
Die erften zwei find eine Stadt.
Ein Held auch fo geheißen hat.
Die letzten beiden mußt du fehn.
Willft du des Räifels Sinn oerftehn.
th dir das Ganze wohl bekannt
Als eine Stadt im deutfchenLand?

silbenriiml
Vorüber war des Winters Gratis.
Zu enge ward es mir zu Haus.
Und als das Erfte kam ins Zweite.
uhr ich wie viele andre Leute
Dem fchönen Süden zu oergniigt
Jus Zwei. in dem das Ganze liegt.

'jenem-m

F. M.-S.

F. M.- S.

F. M.-S.

Jin alten Deutfchland lebte ein Mann.
Der hohen Ruhm fich iin Kriege gewann.
Jin neuen Deutfchland nennt das Wort
Euch einen freundlichen Badeort.

Auflösungen cler mitulautgaden in 'left u.

F. M.-S.

8>a> (Bearbeitetvon s. Barallopp)
Wir erfuehen die geehrte-nAbonnenten in ufchrtften. die die
Schach-Aufgaben und :Partien betre en. d eie fiel' mit der
römtfueu Ziffer zu bezeichnen.mit der fle numerieri find.

"ai-ile ltr. llll
Turnier-partie. gefptelt zu Wien am 9. Dezember190.

Macken-te. Könige-..bit
Weiß: G. Marco.- Schwarz: M. thmar.
Weiß. Schwarz. 16.avi-ae 367)(c5

1. EL--G' e27-le i7. 0-0-0 vga-06!
L. "L--f-l [FS-OT!) 18. Seis-e( [17-115
3. 881-(3 ("-66 19.8k(-.5 805-84
4. (22-63 .Ages-[67) 20, 'kW-31!") Helix-2*)
5. [Fl-02") 0-0 21.

781x37?!
FZS-118"")

6, f')(05*) 36)(05 _ 22. [ML-(N '1) L l).2-a1+
7. 813x05 Mix.. es. Roi-aa sn8x37l")
(-1.112-in dae-d4-j- 24. [..Z-i1. e7-c5
9. 32-33 8“ng 25. bell-td bal)(d2-f
l0. Zub-f3 0114-113 26, [(62*81 k7-lß
11.*kdl-31 833x02 27. vie-inz- l(u7--l18
12, 0.11on leo-3U) 28. [cat-n live-111+
13, 731x34") l)l13)(gt 29. 'Wk-M olli-_2f
14. (100-57) Ibn-a7 30. [cm-33 dae-ae
15, bel-es 'kw-o8 Weiß gibt die Partie auf.

') Diefe Eröffnungszüge waren für fämtltihe Partien dtefes
Turniers vorgefäirleven.

'l Der theoretlfcheZug tft hier lies-34.. ') Der Läufer hat hier nicht viel zu fuchen; daß Schwarz
auf 8(6)(04 (a. dai-.4+0 hereinfallen würde. war nicht zu er
warten. 5,(_12-.14war jedenfalls foltder.

*) Auch jetztverdiente .In-c1( den Vorzug.
'j bob-a6 genügte; Schwarz erfreute fich dann des Mehr:

beflizeseines Bauern.

J) Oder 13,'kg1-g8 (34)(17114.902)(1'3(lbs-66j- nebft [Nö-UC.

-) Weiß hat nun zwar zwei leichteOffiziere für einen Turm
erobert. tft aber wegen der exponiertenStellung feines Königs
paares im Nachteil.
q 9

)

?i
n treffltcherZug. der dem Anziehenben neue Ausflcbten

eco ne .

) Sicherer war jedenfalls 37-36.
_ '0

)

Falls
1(38)(37. fo 22. bee-?2+ mit den beftenAusfimien

für We ß
.

") Dies koftet die Partie. die mit 22.1.03-116noch zu reiten
war; z. B. l)n2-a1+ 23.lien-(12 da1)(b2+ 24.1(cl2-0. l)d2>(o2f25,keixer t7-ta 26,nee-62 faxen 27.813-35 und Schwarz kann
dem Remis nicht mehr entgehen.

l*
)

Nun kann Schwarz das Opfer getroft annehmen; für Weiß
gibt es keineRettung mehr.

Erfter GDes Silbenrätfels: Kaftengeift
Des Wechfelrätfels: Mentone
Des Rätfels: der Schatten. _
Des Logogriphs: Moskau. Omsk. Komma. Samoa.
Kajak. Kakao. Maus. Kosmos.

*- Moneten.
edaiike

Bergführer: .Auf'n Mittagskogel follten S' auch 'nauf.
Fräul'n; 's is fehr lohnend!“ -
Touriftin: ..

jemand verlobtq“
Ja. hat fich denn dort oben fchon
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Yetefmappe
0ne o'cloclc Club in Chicago.

Das deutlcheEherechtverbietetdie Heirat
zwifchenOnkel und Nichte nicht. Auch die
evangelifcheKirche läßt fie praktifch

D
u
.

während die katholifcheKirche an den -

ftiminungen des kanonifchenRechts. das
felbft die Verbindung zwifchenDritt- und
Andergefchwifterktndunterfa t. fefthältund
es demPapfte vorbehalten b eibt. im Wege
der Dispenfativn die Ermächtigun zur
Schließung einer folchenEhe zu ertelen.

Reinhold H. in Gr. Der Bericht
über denUli. Kongreß des DeutfchenVer
eins für KnabenhandarbeitzuWorms vom

1
.

bis 3. Juli 1904ift im Kommilfionsoerlag
von Frankenftein t

i Wagner in Leipzig er
fchienen.
S. 24 in Eifenach. Der Dichter. der

den Horaz in die oberbanrifche Mundart

übertragen
hat. heißt E. Stemplinger;

feinkürz tätunter demTitel ..Horaz in d er
Lederhof'n“ bei .Lindauer in Miinchen
erichienenesVila-ile n ift von fo töttlichem
Humor durchwehtund wird dem Ort inal
in io
eigenartigJer

Weite gerecht. da der
alte oraz fel er. wenn er noch lebte.
feine rende daran haben wiirde. Als
Probe aus dem Büchlein fehen wir hier
die Uebertragun der bekanntlich von
Scheffelin ähnlich reier Weiteoerdeutfchten
Ode ..i/nm ut alta 8te! till-'e canclicluin
Zoracte . . .* her:

Jaßt leb'n m'r no
Schaug auffi. Sepp. der Wendelftoa
Is wia-r-a uckerhuat.
Die Bain ha 'n mit'n Schneegrad z'toa
Und's Eis. dös macht fi auat.
Tea Scheller her und fchür feft nei.
Ma d' Stuben baeherlwarm!
Und fehen! a Maß Tiroler ei.
Nimm d'

Zupfgeig'n
untern Arm!

Und fei in'r mt der ukunft ftad!
ant leb'n m'r no. d' s g'lan t.

olan am
Fuat
der Spielhoh' waht.

Wird ?eder ockdei-fangt.
Wenn autckertftwo a Klarinett.
Da platteln m'r. daß's kracht;
Woaßt wo a Dirnderl. dös is nett.
Da fenfierln m'r a

f d' Nacht.
Da fteigt der Bua zum Gaderl e

l

Und klopft und dtfchkartert
Und red't fo lang zum Fenfter! nei.
Vis fi's Fenfterreiverl rührt.
L. v. 3. in A. _Ein gutes italienitch

deutlches Tafchenwörterbuch ift das erft
kürzlich beim LangenfcheidtichenVerlag in
Berlin ertrhienenevon Guftaoo Sacer
date. das fich vor andern - und zwar
auch rößeren - Wörterbüchern haupt
fächli durch die enaue Differenzierung
und Erläuterung er verfchiedenenBe
deutungendeseinzelnenWortesauszeichnet.
Das Buch tottet gebunden 2 Marl'.

Münchner in Kopenhagen. An
die auf denThriftta diefes abi-esfallende
zweihundertfteWie erkehr es Tages der
..Sendlinger Bauerntailacht“. die. wie Sie
iich gan richtig erinnern. Wilhelm von
Ltndenf mit durch ein Wandgemäide an
der Außenfeite der kleinenKirche in Unter
i'endling verherrlicht hat. erinnert in
München zurzeit ein Rundgeinäide in
dem Ihnen wohl bekanntenPanoramen

glebäude
auf der Therefienhöhe. das von

nton Hoffmann. rlß Neumann und

Zoteph
Krieger gelaia enward. Die heurige

niernationale Kunftausftellung im Glas
palaft weift fodann ein Gemälde von
Hermann Lindenfchmit. einem Sahne des
oben Genannten. auf. das eine vor dem
..Roten Turm“ fi abipielendeSzene aus
der..Mordweihna t 1705“zum Gegenftand
hat. Die bedeutfamftetemporäre Veran
ltaltung. die ..Bauernfchlachttßin das Ge
dächtnis der heuteLebendenzurückzurufen.
tft aber die vom verdienftoollenLeiter der
Mailinger-Sammlung. Archivrat E. v. Des
tvuches. in den Räumen des Hiftorifchen
Stadtmufeums am Jakobsplaß aus den
Beftänden der Sammlung veranftaltete
umfangreicheAusftellung von Zeichnun en.
Stiwen. Photo raphlen von Gemä den
und fo weiter. d e auf das GefchehntsVe:
bug haben.
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/*Iijslenbu'ie.
uncl 888uncih6it8-U0r86ti8

auch 8p62lell solche uni. Ketormlcleicler i. ject.preislaxe. :j
'

/
.ZKLlebl'l'Ä'l":

Kejorm-Jforzeii
„SSZuncihait unci Schönheit"
nei-leihteine schöne, tacielloaeTaille, trotrciem

Bleibt selbst bei
ein Gummi. :artikel-i1

cielmdare.in jecterheriehung sicli deu-Ihrencledieseing
opiralteciem.- laueenae von Anerkennungßachceiden
ea cler gering-8ten8eer ung nach idt.
längerem 'li-aßen unuer ticket'.

-
au: Damenlcrelcenaller (ieaellßchattolclazeen.
txlamliattehrauenilrrle. wie cite l-[erren: Zanitäiorot

or. mea. [Bilfinger, 1).-,mea. völim. br. meci. Kruger,
or. mer'. LclcUeln, of. Uottlillt “ftir-tendiert, or. meet.
klrubuum. elledlaturlieilleiirerin l-'rauClara Mache u. 3.
empfehlen (ließe-.8Ketormlcorßettals (138rnieclcmäsvigateuncl beste.

"vou-.om '|o. 56, icon* reich Sachsen.

Zolcliea qui-ae
in Vielen srrtliclien Werken unci in l-'rauenreitsciirlitenäuoeerstlove-icterwähnt.

n a u n

ln äen teineten Ausführungen uncl in (len ueraciilecleneten

o k lim-men.- Anfertigung uncl bietet-ung [u..- iiacli 'ia-8.
Kelch llluatrlerter Katalog mit Maxeanleltungauf Verlangen umsonst u. frei."

|- 8. 'Neu-[i'm, kasoü-Kfo'ie'-, bietet-ant rialei* till-Zi'. i-iöfe.



4]() Zrietnmppe - kiuz ]nciu8irie uncl Gewerbe -- finZejgen
C. M. in Olmütz. Der ,neuekte

Rheinführer“ diirfte der in der be
kannten Sammlung oon Meners Reife
biichern(LeipzigBibliographiiches Jnftitut)
foeben in elfter Auflage erichieneneBand
„Rheinlande“ fein. Er weift als Ganzes
all die Vorzüge auf. welche die genannte
Kollektion überhaupt auszeichnen.im ein
zelnen ift. wie Stiäiproben erweifen. zu
erkennen.daß das Buch durchvielerlei Er
gänzungenund Bereiäierungen tatfääjlich
auf den ..neueftenStand“ gebrachtward.
Auch das Kartenmaterial des ö Mark
koftendenBuches ift ausgezeichnet.
Moro in St. Die zur Vermählungs

feier des Kronprinzenpaares von der
Firma Godet & Sohn in Berlin nach
einem ntwurf von Vrofeffor Geyer ge
prägte Erinnerungsmedaille ift in zwei
Größen hergeftelltworden. und zwar init
60 Millimetern Durchmeffer in Silber.
Bronze und Britannta. mit 83Millimetern
Durchmeffer in Silber und in Bronze.
Die eineSeite zeigtdie Profilrelief orträts
der Neuoermählten. die andre e ne alle
gorifche Darftellung (Amor und Pfhche).

Zins Induftrie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

//////. 08K WZU".
l). k*57 ö K ,kei-inder neuer-(50.55:.

_4 >// w“ x uroe andere-naar: 151nncnanmuuß,

Schneider *Maier verfteht
"ein Gefchäft -

er verarbeitet feit vielen Jahren Güterwann's Nähfcide und
befriedigt er hiermit feine Kundfchaft im höchfien Grade.

'Mi'
|-|()l]'|'k|i|'8
CREW()

Die weltbekannten Neckarfuliner
Motorräder haben iin Verlaufe von einer
Wer Siege zu verzeichnen.wie fie wohl
beifuiellos dafteben. Am 27.und 23,Mat
haben acht Neckarfuliner Motorräder -
fünf Ein: und drei Doppelznlinder- beider
600-Ktlometer- Fahrt Berlin-Frankfurt in
der glänzendftenWeile abgefchnttten; in
Darmftadt fowie bei dem

RiederbergRennen.Wien.wurdenje ein l. und ill. Pre s
evolt.in Löbau. Weftpreußen.wurde eben
alls ein Neckarfnlmer erfter gegen wett
fchwerereDoppelzvltndermotore. und bei
der fpvrtlich bedeutfamenvon der Deut
fchen Motorradfahrer-Vereini un ver
anftalteten Zuoerläifigkeitsfahr Ele-nach
Berlin-Eifenach über 660Kilometer waren
es wiederum fiebenFahrzeu e.die in tadel
lofefter Verfaffung das tel erreichten.
Eine ganz markante Letftung hat aber die
fäineidigeFa rerln Frau Eifenmann-Ham
bur volldra t. indem emit einemleichten
2 ii Neckarfulmer otorrad den erften
Vlav in dieferKlaffe belegteund 7. ahrer
init teils zwei- und dreifach fof weren
Motoren glänzend befiegte.
Viele Perfonen. die

häufig
im Winter

an gefprungenenHändenund efiäztleiden.
verdankendiefes llebel nur einer fchleäiten
und unhhgienifäien Seife. Als vorzüglich
und von Autoritäten beftens empfohlen.
haben fich als

Hauterhaltungs-
und Nei

nigungsmittel
d e echtenGlnzerinfeifen be

w hrt. Es tft wohl hier am Pia e. du
fonders darauf hinzuwetfen. da dem
Publikum häufi billige und

minderwertigeSeifen. die dur Zuckerund Alkohol tran -
parent gemacht. als lezertnfetfen auf
gedrängtwerden. SolcheSeifen. diewenig
oder gar kein Glozerin enthalten. machen
die Haut rauh und runzlig. Die echte
Glnzerinfeife kann fowohl transparent als
auäi undurchfichtiafein. Das finger-fieKenn
zeichender echtenlezerinfeifen . das fichbei
den Sargfcben Glnzerinfavrikaten
überall findet. tft. daß fiena; nicht trocken.
fondern fett anfühlen.
Gegen Diarrhöe haben fich die Mr) rtillapaftillen (Heidelbeerpaftillen) von

l)1-.Schütz und [)r. von Cloedt. St. Vith
(Rheinland) wohl bewährt. Die Paftilien
werden von denKindern gern enonimen.
da fie einen angenehmen chokolade
gefchmackhaben; ihre Wirkung ift eine
ebenfo fichere wie fchnefle. fo daß das
Mittel wirklich tn keiner Familie fehlen
follte. uni fo weniger. als es fich auf un
begrenzteZeit hält. Ein Röhrchen. ent
haltend 12Pafttllen. koftet65

Pfennig.
ein

Karton. enthaltendöRöhrchena12Paf illen.
3.25 Mark.

nr Drohung! Nimt verwendbar
Ged inte. Spracheunddergleimenfendenwir
nur zur-ua.wennda' engine-hendePorto bei.
getilgt ift. Die nachträglicheEinfendunghat
keinenZweck.denndienth verwendbarenEin
gängeohnelisortoverfallen demPapierkorb.

[in erkriscliencleß, navi-heißes

Getränk, >33 infolge seines

Wovlgeßeiimaclces :u täglichem
Gebrauch gan: desonciers ge.

eignet ist. - dann seiner ber
rorragenäen Qualität uncl Kein*

beit, ist ?an i-iouten'8 Cacao

stets gleichmässig Zuträglieli. -
lZin einmaliger Versuch fiihrt

stets :u clauernäem (Lehr-uch.

8er".- öeiluieiae bei
"cream,Magen. [Zech.
leder.. "ie-ew u. (re
Zehlccbtzicrdnkiieiten.

-x..' r

l "aiuriieilanstalt ..“- "comme-in, aan...f " '
fi

. ' _ Sick-ii. Klieumatizmus,
.

'
:4). *i -* Zuckerkrankheit,J'ai.

. ' ' N *" "K-.'- *.*-';:'-_ acrnut,l:rauenicranicbcii.,
Uresäen Kaäebeul, Cute iieiierkolN. fZlnxigschönetag-z.

'F
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HandWritten - 'Beurteilung
Für Abonnenten toftenfret. 'eit-ape find unter Beifügung der Wonnementsqutttung an die DeutfcheVerlags-Anhalt

in Stuttgart zu richten.

Katia R. Ohne Weichheit und Vie famkeit. ausgefproihen
tn den Snmpathien und Antipathien. Era t. Genau._Ausdanerndin den Gefühlen. wo der Anfehluß erfolgt ift, Noch jung und un
aus ebildet.
ikli. Echt weiblich in Ihrem Empfinden. haben Sie auch

viel Zartgefilhk und Takt und die Fahi keit. na) Menfchen und
Berhciltntffen anzupaffen. Jhr Selvftgefziihl ift zwar ftark aus
gebildet. aber Sie drängen fich mit Jhrer Perfon nirgends in den
Vordergrund. Sie lieben das Graztofe und Zierltche. haben Ge
fcvmact und pflegendas Nette.

'llarer '(opil

Helene. Sie möchten in irgendeiner Weite hoch hinaus“.
ftreben nach Eleganz und gehenftart auf den Effe t aus. Griind
lirhkeit und Genauigkeit find weniger Ihre Sache. Sie haben olel
lebhaftes Gefühl. find umgängliat und gefellig und haben Freude
an allerlei Sport. aber

went?
geifttge Jntereifen.

Mania R. in Peters urg. (Es fehlt Ihnen an innerer
Ruhe und

Ausgeglichenheit;
Sie find erregbar. lebhaft und be

weglich. Sie ha enSinn fiir Humor. find heiter und um anglich.
der Veranlagung nach fehr tmpulfio. Eine gewiffeEttelke?tfpricht
auch aus Ihrer Schrift.

81m9 tiert-en!
*i

-:- (lesen-ler Zahlen!

8|'ng8'1 Zion cluroti
clan Steinciigon 68'1ll88'01'l

benZtlom's
doiii-inci.

Koretliotio Mutaritüten
empfehlen clan (Ze-hrauch
cii888r [ftir-1er an 8t8||6
ron '(eiftezo ori-zr "ftieß,

naclierat.r. Ionblot'e lle-fahren
.target-tout.'tureeiitin rien
original* kacketh mitunurer
kit-na;ru ki',1.5l)unitiii]ki.
tn .ten apotheke-i. dragorion
unitUnltätegoeehäitonruhaben,

[iii. loetluml 8c 6o.
ornnbaed-Ziutigart.

Shot-.bern
"Zilfkroi'iuiioifoenliariiin

MW?“stella-011MB[Kartenhl 8Fo.13,1879No.5.Klo-leo
ringt..Dentaetii.,i.i1errl.boaeziie wehrt'.
"an". wiege-7.9icnnet,»rieiierti,.:l.Ill.
Leiser.- Filbolm ll.

Lott. erlrci .ier "keine, "etel- um]
gonodmeiaig 'irrt (lin [inne ani-eb

1)!, Jeßßoet'a

kiitinoreme
birrolrilringi; spielenrileieht;(lie klaut:'1an
hinterlässt; 'reinen kottriieketnnii.

krei- jo Broken 1.- niir., in krodeäoeen25 kt., in spend-ken. bridge-rienu.karfl1rnerian
Etre-11180110 kater-|1( kram-el ä 00., (j. ru, b. ll., 06111 am Klee-111,

sui' fettige. glinrentle, far-elite. rein
einredgene'reuerto

[lt-.utwirkt. rorrllgi. 111-. .leon-101%]

kiitinpaete

'ini-0, .grün-.co .

beim 7vrafr8iebon ba11t j'nr bi .2.
eilinner Zebieiit nntentrngen, 'konrinten

una [Leitern empfohlen.

Zanaioriuin oben-rain h/Ziliiillen (Zehnei:
"sturheiianZtalt [Ka-19682 Werten Kerrtin
Qual-i für* Lniio'urigZdt-.aörftige ana :ur Macht-mr geeignet.

Direktion: otto Ungerer,friiher l)ir. uncl
len-:niet- c

i,

8il:*8ekienKnotalt. - desto
'(urerioige bei fast allen Krankheiten
(turenengem-WieKnuienciun c

i. pkqeikt.
tiiät. 'teil-nine'. (sc-egen. ubericuiöZi:
u.Geizteokranl-(e.)- 8.182..viellung 21'"
oenantilnng'on frauenlrranlttteiten.-
ZillerKomfort,herrlichegezclilitrte(age,
eigeneralterNewport( unit »erinnert/olle
Kuofliiee.-- [llnotrierteVrorpelctegratis.

infeme erhalte icii nicht?

(MEINEN i*

[>58[at(in '(inciernnbr
rnjttai contato il inurl
Iserirkt ohnedlileiinnoate
.ine kräftige Entwieklung,
&rail 'an Ziele-ber Täler
krnft 'rie Ilattorrnllrk.
yor-(>03.iitl.[.40in Knock.
u. order., 'ro niclit. erhiilt
lieb, iron-ie man nie). ad
(lie l-'adrikanwn

])r-. Gr.10 ä Ole.,
Bielefelil.

air/1*]allet-'111W
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N. tn Heidelberg. Sie find gewohnt. felbftändtg Ihre roße Freundin von Gefellfaiaftstrubel. Zeremonien und folchen
eignen 1 ege zu gehen. haben fich losgelöt von der Schablone ingen. fra en überhaupt weniger 11an Aeußerltchkeiten.fondern
nnd fragen wenig nach dem Gerede der eine. Sie find keine laffen tn er er Linie denKern der Dinge ins Auge. Sie find luftig./ heiter und fchlagfertig. Wenn Sie glauben. man wolle Ihnen zu
/7 . ?Y _z 2/“,- ,“,/*- nahe treten. fo verhalten Sie na; fehr moi und abwetfend.

t
.i J. FWB. tn H. am Zürtäffee. Rafch und gewandt in der

O z / t . Arbeit. halten Sie fich nirgends unnötig lang auf und ellen gern
7 7' WW -q- ..M' .- mit den Gedanken der Gegenwart voraus. Sie find mehr fein

. als groß veranlagt. haben vorwiegend prakttfcheIntereffen und
treten monaimal fchwer aus dem "reis Ihrer eignen Intereffen
heraus _können es aber immerhin. L.Meher. Maleufeld verbaut. -

Verantwortlicher Redakteur: l)r. Carl Anton Viper in Stuttgart.

Nathdruäan' demInhalt dieferZeltfäirift wird ttrafteqftlichverfolgt.

,t
f
ür Töchter wiffenfchaft

THW-'Yuri' kkche. äusliohe und gefell.
j

Ausbildung. Gute ege. NähProtpeti, l
gtx-au Pro . Yohmann.

ltitdeuäin-te "eiii-ung
n ä L k. 8

für gesamte nicranica ilinciei-,aonie dingenieiäenclo.
ilertnitet udeeeiiigt breciuturciikaii, oiarrbae. darmicatarrii.

hampfpfiiige
3 A l

8traeaen-loeomotiren z J( ' “f “gl Fricke": g

'*
*-
'.
._
.

. ham k-iioiina en ,

f

.
am [teller [(0pf i

oa f ?MMMZUM
B. Schulze-Smidt.

rern-eiicietZuin Konzert-teren (tes
mp

_ Demoifelle Engel.
8tra886n-tlulrel888r E... A...............s.....a....

bauen in rien dezten nuctülirungen uncl

'
Jiluftriert von W.Hoffniann.

:u rien mäzctgctenpreisen GeheftecM. 3.-. geb. M. 4
.

' & oo*
i

DeuthezVerlags-Anflalt. Stuttgart.

in "agile-.burg

kingoiitaoiiteii
lu eröaater tin-wait]

:u origin-'putzen ohne [ea-ii Katrin-'ag

i

i

.

i) r. 0 e tli e r
'
8

Mill-ll( Ü 10 l'lg- * UKLZQZU-UZ.

Zteaicemok'erci
killenmilcit
Zeil'e

Zergnqariri 8. (k. Kaaebevi-breßaeri

er2eugc cin 231'165.reineß verlobt. rosig-25, jugenai'rjzcbea
korreliert, »rc-i550.sammelt-reicht: "aut, dienciencjßciio'rien 'keink

a. deze'nigi Jammeräprouer., Zoe-ie alle arten iiaulunreiniglieiien,

c'
t

8c.50Vl. in allen apotheke-1.drogen-,kartüm-uZeilea-qescbittten.

iss-la
.f ' x*0k'i'i-if

k

k' 7 *

Papier und Druck de DW lerüucm tn Stuttgart

Briefe und Sendungen nur an die ventxät. 7.14....- n.Mc
r( ohne Verfonenangabe - zu richten.
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Kl( 300.6 WK' 85 arcacieo Kfiffi 7 bars
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on KJ MAMMA) 851.07'
Wein'lkb 2'81
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Emo-nb [oo-*izm07 de Wetter-gerivc-dringmg 50010 i0 (iicaloiion 898l(
l-mocitli l00k18m07 de cette-tec]vz-coli-rig 542-3405

fieoeeeolßana rechorges m07 de marie 4 (loc-8pii0i i0 alle (tote

netvn eiacucnouvenimrni
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